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VORWORT.

Vagliaml '1 Inugo «tudln «i ftauJe aiaure,

ehe m'han (itu ccmr lt> luo taln«.

Doitfr, Inf. Cant. I., V. «J. HI.

Mögen diese Worte meines Dichten mich bei meinen Lesern ent-

schuldigen, wenn ich kühn eine Bahn betrete, die vor mir mehrere

Meister in der Liebersetzungskunst gewandelt, welchen ich mich weder

an tiefer Kenntnifs der italienischen Sprache, noch an gründlichen hi-

storischen Vorarbeiten auch nur am entferntesten gleicbzustellen wage.

Dante ist seit langer Zeit einer meiner Lieblingsschriftsteller,

und selbst die Schwierigkeiten, die er darbot, waren mir ein neuer

Antrieb, mich ihm mit desto gröberem Eifer zu widmen.

Das charakteristische Gepräge einet höchst eigenthümlichen, be-

deutenden Mannes in einer höchst eigenthümlichen Zeit, aus der wir

kein anderes so vollendetes Werk besitzen, eine Sprache, die um so

mehr den Geist des Dichters wiedergibt, als er eie selbst erst schaffen
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mufste, die hohe moralische Würde und der unendliche Fleif« der

Ausführung zogen mich unwiderstehlich an.

Die Divina commedia kam mir stets vor wie ein gothischer

Dom, wo manche überladene Verzierungen unserem geläuterten Ge-

schmack anstöfsig sein können, während der erhabene, ernste Eindruck

des Ganzen und die Vollendung und Mannichfaltigkeit der Einzetnhei-

ten unser Gemüth mit Bewunderung erfüllen. Der eine wie die an- i

dere sind lebendige Ergebnisse jener reichbewegten Zeit — des nun-

mehr wieder zu Ehren gebrachten Mittelalters.

Bei dieser Vorliebe für Dante regte sich bald in mir ein unbe-

schreiblicher Drang, sein grofses Werk in meiner Muttersprache wie-

derzugeben und zwar mit möglichster wörtlicher Treue, so weit es der

Geist der deutschen Sprache (und nicht blos deren Sprachlehre) er-

laubt. Zu diesem Endzweck zog ich es vor, zwar genau nach dem

Sylbenmafse des Originals, aber reimfrei zu übersetzen. Ich hoffte

dadurch auch mir ein von dem meiner Vorgänger verschiedenes Ziel

gesetzt zu haben, indem ich das, rjjp ich auf der einen Seite unver-

meidlich an der Form verlor, auf der anderen durch gröfsere Genauig-

keit und Klarheit vielleicht zu ersetzen im Stande war, wozu ich mich

der grofsen Erleichterung wegen, die ich mir angedeihen liefs, dop-

pelt verpflichtet hielt.

Die erste Ausgabe des auf diese Weise zu Tage gekommenen In-

8»f « TS
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ferno hatte ich blot zur Vertheilung an einige Bekannte veranstalten

lasten. Da dieselbe jedoch nicht ganz ohne Beifall blieb, so wage

ich es nunmehr, diese zweite Auflage dem grüfseren Publicum zu

übergeben.

Ein Dichter wie Dante, der voll historischer, theologischer,

astronomischer u. s. w. Beziehungen ist, bleibt ohne Noten ungeniefa-

bar. Ich habe mich indefs nur auf diejenigen beschränkt, die zum
j

Y'erstlndnifs n&fhig sind, da ich keinen Commentar zu schreiben ge-

dachte. Einige wenige Anmerkungen, die blos zu Rechtfertigung mei-

ner Uebersetzung dienen sollen, sind jedesmal mit Sternen bezeichnet,

(während die andern numerirt werden) damit sie Diejenigen desto

leichter überschlagen kiinnen, die nicht gesonnen sind, die Ueber-

setzung mit dem Originale zu vergleichen.

Schl&Gslich darf ich nicht verfehlen, mit Dank zu erkennen, dafs,

wenn sich hier und da neue und interessante Bemerkungen in naturhi-

storischer, anatomischer und medicinischer Hinsicht finden, ich solche

der gütigen Beihilfe meines gelehrten Freundes, des geistreichen Arz-

tes und Naturforschers Herrn Hofrath Dr. Carus zu Dresden verdanke;

desgleichen ist mir zu der genaueren Ermittelung der astronomischen

Angaben der wackere Astronom, Obermspector Lohrmann ebendaselbst

behilflich gewesen.

Wenn endlich diese neue Ausgabe als eine vermehrte bezeichnet

i»
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wird, so ticzieht lieh diefs lediglich auf einige Zusätze und Verände-

rungen zu den Noten, deren Nnthwendigkeit sich mir bei Fortsetzung

des Werkes aufdrang. Eine wirkliche und vollständige Revision des

ganzen Inferno hätte mich gegenwärtig zu lange von der Erfüllung

meiner Hauptaufgabe, der Vollendung des Purgatoriums , abgehalten.

Es ist daher auch im Inferno Manches stehen geblieben, was mir bei

näherer Bekanntschaft mit dem Dichter und seiner Zeit kaum noch

haltbar erscheint.

Philaletha.
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l Au ich auf halbem Weg' stand unsres Lebens

Fand ich mich einst in einem dunklen Walde,

Weil ich vom rechten Weg’ verirrt mich hatte;

Gar hart zu sagen ist’s, wie er gewesen,

Der wilde Wald, so rauh und dicht verwachsen,

6 Dafs beim Gedanken sich die Furcht emeuet;

Bo herb, dafs herber kaum der Tod mir schiene:

Doch eh' vom Heil, das d'rinn mir ward, ich handle,

Meid’ ich erst And’rca
,
was ich dort gewahrte.

Wie ich hineinkam, weil* ich nicht zu sagen,

Bo schlafbefangen war ich zu der Stunde,

13 Als von dem rechten Weg ich abgewichen.

Doch da ich zu dem Fufs nun eines Hügels

Gekommen war an jenes Thaies Ende,

Das mir mit Furcht das Herz durchschauert hatte,

Blickt’ ich empor und sah der Berge Schultern

Bekleidet schon mit des Planeten *) Strahlen,

l» Der And're allerwegen recht geleitet;

1) Der halbe Lebensweg bezeichnet das 3&. Jahr, welches Dante in seinem Conrito

als den Gipfel des menschlichen Lebens angiebt Der Dichter war nach der ge- I

wohnlichen Annahme im Jahre 1265 geboren; seine Heise ist also in’s Jahr 1300
]

versetzt, wie aus spätem Angaben noch deutlicher erhellt

2) Die Sonne, welche nach dem Ptolomäischen System zu den Planeten gerechnet wird.

j
. , T-M-I ..vw .envn. . v»g

1

Digitized by Google



2

Nun ward die Furcht ein wenig mir gestillet,

Die in de* Herzens tiefstem Grund verweilet,

In jener Nacht, durchlebt bei *o viel Leiden.

Wie Einer, der mit angstgeprefstem Odem,

Dem Meere kaum entronnen, nun vom Strande

J+ Auf die gefahrvoll wilde Fluth zurück»Wrrt;

So wandte sich mein Geist, noch immer fliehend,

Zurück, den engen Durchgang zu betrachten.

Den nie ein Wresen lebend noch verlassen.

Nachdem ich ruhend neu gestärkt die Glieder,

Stieg weiter ich empor am wüsten Ilange,

30 So dafe der feste Fufs stets war der tieTre 3
).

Doch sieb! fast schon beim Anbeginn des Steigens

Erblickt' ein Pardel ich, gar leicht und flüchtig,

Bedeckt mit einem buntge fleckten Felle;

Es wollte nie vor meinem Antlitz weichen.

Ja, schien den Weg mir als» zu versperren,

36 Dafs ich mich öfter schon zur Rückkehr wandte.

Die Stunde war ea, da der Morgen aobricht,

lind aufwärts stieg die Bonne mit den Sternen,

Die bei ihr standen, als die ew’gc Liebe

Zuerst Bewegung gab dem schöne« Weltall 4
),

3) Bezeichnet wobt das Erklimmen euer «ehr «teilen Höhe, wo man den einen Fufs

beständig nachzieht, während man mit dem andern »usgreift; bei dem gewöhnli-

chen Steigen stehen der feste und der bewegte Fufs abwechselnd tiefer

4) Diese Terzine bestimmt die Tages- und Jahreoeit der höllischen Reise, den Mor-

gen und den Frühling, in welchen, der Sage nach, die Schöpfung fallt Da nun

aus einer andern Stelle berrorgeht, dafs der Tag des Aufbruchs der Todestag

Christi war, so sind wir jetzt entweder am 8- April (dem Oiarfreitag des Jahres

1300) oder am 25. März, welcher nach einer alten Annahme der wirkliche Todes-
tag Christi and zugleich der Tag der Schöpfung and Frühlingsanfang ist; eine

dritte Annahme, zenmiige welcher wir uns im 4. April desselben Jahres befinden

würden , wird später Gesang XXI. Not 12. naher begründet werde».

Die Bewegung der Himmelskörper wird van Dante nicht nur als ein Werk
der ewigen Liehe, sondern als eine unmittelbare Wirkung derselben angeschn.
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So dafs ich guter Hoffnung voll mich freute

43 Am Fell des Wildes, lustig buntgesprenk eit,

Am Morgenlicht und an des Lennes Milde,

Doch so nicht, dafs mich Schrecken nicht ergriffen,

Ais die Gestalt Ich eines Leun gewahrte.

Es war, als kam’ er auf mich losgegangen,

Erhab'nen Haupts, gereizt von wildem Hunger,

48 So, dafs die Luft seihst vor ihm her erbebte.

End eine Wölfin, deren mag’res Aenfs’re

Von wilder Gier schien und es deutlich zeigte,

Dafs Vielen schon das Leben sie verbittert,

Liefs durch das Grau’n, das ihrem Blick' entströmte,

Des Wegs Beschwerde mich so drückend finden 4
),

54 Dafs ich die Hoffnung des Ersteigens aufgab.

Und so wie Jener, welcher gern gewönne,

Wenn nun die Zeit kommt, die Verlust ihm bringet,

Bei jeglichem Gedanken weint und trauert;

So friedcnlos ward ich ob jenes Unthiers,

Das, mir entgegen kommend, me$r und mehr mich

60 Dorthin znrücktrieb, wo die Soane schwindet *}.

Indefs ich wieder zu dem tiefem Grunde

Mich stürzte, trat mir Einer vor die Augen,

Der heiser schien dnreh langgewohntes Schweigen *).

Als in der grofsen Wüst’ ich den erblickte,

Rief ich ihm zu: 0 hab’ mit mir Erbarmen,

5) Furcht lähmt die Kräfte; eine alltägliche Erfahrung.

“) Wörtlich: „die Sonne schweiget wie ich cs auch anfänglich gegeben hatte; doch

schien mir eine aolche Uebertragung des Begriffs ron einem Organ auf das andere

dem Geiste der deutschen Sprache xuwider.

6) Ob Dante diefs an irgend einem Zurufe des Schattens bemerkt oder ob es sich

nuf die nächstfolgende Kode desselben besieht, möchte schwer xu entscheiden sein.

Wahrscheinlich enthalten diese Worte eine Anspielung auf das lange vernachlässigte

Studium Virgil’s oder der Wessenschiften überhaupt, für deren Repräsentanten,

wie wir später sehen werden, Virgil gilt

g» —
1 *
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06 Wer du auch seist, ob wirklioh Mensch, ob Schatten.

„Nicht Mensch,” antwortet’ er, „gewesen bin ich'»;

„Lombarden waren meine beiden Aeltern T
),

„Und ihrer Vaterstadt nach Mantuaner.

„Nu/r Julia geboren, ob auch spät schon 8
),

„Lebt' ich zu Rom zur Zeit Angust’s des Guten,

73 „Als fatsche Lügengötter man noch ehrte.

„Ein Dichter war ich und sang den gerechten

„Sohn des Anchises, welcher kam von Troja,

„Nachdem da» stolze Ilion verbrannt war.

„Doch du, was kehrst zu solcher Dein du wieder,

„Warum ersteigst du nicht den Wonnehügel,

78 „Der Grund und Anfang ist von aller Freude?” — ®)

So bist du der Virgil denn und die Quelle,

Draus sich so reicher Strom der Red' ergiefset, —
Antwortet’ ich ihm mit verschämter Stirne, —
0 du, der ond’ren Dichter Licht und Ehre,

Der lange Fleifs sei und die grofse Liebe,

St Mit der nach deinem Buch’ ich griff, mir günstig.

Du bist mein Meister, mein crhab'ncs Muster *),

Du bist'» allein, aus dem ich sie gcscliüpfet,

Die schöne Schreibart, die mir Ruhm erworben 1 °).

7) Lombarden, d. h. aui der heutig«« Lombardei.

8) Sab Jalio, das ist bei Lebzeiten, nicht unter dem Dictatorat Julias Cä-
sar’s; denn Cäsar war geboren 634 |>. u. c. und ward lebenslänglicher Dicta-

tor 709. Virgil war hingegen im Jahr 683 geboren. Der Zusatz: „ob auch

spät schon,” bedeutet wahrscheinlich: „als es mit dem Heidcnthume schon zu Ende
ging,” wie aus dem Folgenden erhellt, und dem auch die Bedeutung des Wortes

„tardi,” spät aut Tage, eutspriebt.

9) Siehe unten Note 12, die Erklärung der Allegorie.

*) Dante erklärt selbst in seinem Convito das Wort „autore” als degno di fede e d'ub-

bidienza, des Glaubens und Gehorsams würdig; mir schien daher Muster (etwas,

dem man nachstrebt, und also gleichsam glaubt und gehorcht) den Sinn richtig

zu geben.

10) Dante hatte sich schon vor der divina commedia durch die vita nuova
und mehrere Gedichte berühmt gemacht.
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Sieh dort das Thier, vor dem ich mich gewendet,

Errette mich von ihm, berühmter Weiser,

90 Es macht die Adern mir und Pulse zittern 1

1

)

!

„Vollfuhren raufst du eine and’re Reise,”

Antwortet er, da er mich weinen sehen,

„Willst du aus dieser wilden Statt’ entrinnen;

„Denn dieses Thier, welshalb du riefst um Hülfe,

„Läfst Keinen frei hinziehn auf seiner Strafse,

96 „Ja, hiudert ihn so sehr, bis cs ihn tödtet.

„Und von Natur ist es so schlimm und boshaft,

„Dafs nimmer es den gier'gen Trieb befriedigt,

„Und nach dem Frafs mehr als vorher noch hungert.

„Viel Thierc sind, mit denen es sich paaret,

„Und mehr noch werden sein, bis einst der Windhund

101 „Erscheint, der es vor Schmerz wird sterben machen.

„Nicht wird von Erd’ er und Metall sieb nähren,

„Allein von Weisheit, Tugend und von Liebe,

„Geboren wird er zwischen Feltr’ und Fcltre,

„Dem armen Welschland wird zum Heil er werden,

„Für das Camilla starb, die Jungfrau, Turnus

106 „Und Nisus und Euryalus an Wunden;

„Der wird es bin durch alle Städte jagen,

„Bis in die IIöII' er cs zurückgetrieben,

„Woraus der erste Neid es ernst hervorrief 1 *).

11) Die Venen und Arterien; Dante ist immer genau in seinen Bestimmungen.

12) Dieser an sich dunklen Stelle kann, ohne Erklärung der in dem ganzen Gesang
enthaltenen Allegorie, gar kein Sinn abgewonnen werden, wefshaJb ich die ver-

schiedenen Deutungen dieser letzteren hier kürzlich anfuhren will.

Man kann diese Deutungen überhaupt in die moralische und die politisch-

historische eintheilen. Nach der enteren bedeutet der Wald die Erdennacht des

lrrthiims und der Sündhaftigkeit, in welcher Dante, der Repräsentant des Men-
schen überhaupt, sich verirrt bst. Obgleich er nun den Wotmehügel der Tagend,
der von der Sanne der Wahrheit erleuchtet wird, zu erklimmen versucht, so scheu-

chen ihn doch die Wollust (von der, besonders im Frühling der Jugend, der Blick

leicht gefesselt wird), der Stolz und di« Habsucht, unter den Bildern des Pan-
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„D’ruin denk’ ich und erkenne für dein Befstes,

„Data du mir folgest und ich sei dein Führer,

114 «Der rettend durch den ew'gen Ort dich leite.

„Dort wirst du der Verzweiflung Schrefn vernehmen.

„Die Trauerschaar der alten Geister schauen,

„Wo Jeglicher dt» zweiten Tods begehret 13
);

.„Dann wirst du die erblicken, die im Feuer

„Zufrieden sind, weil sie zu kommen hoffen,

1» „Wann es auch sei, hin zu dem sel'gen Volke;

thers, des Löwen und der Wölfin, in den Wold zurück, woraus ihn denn nur die

irdische Wissenschaft (Virgil), die ihm die Beschränktheit und Verderbnis des

Lebens zeigt, und die göttliche (Beatricc), die ihn zu den Sonnenhöhen der

ewigen Wahrheit erhebt, entreifsen kann.

Die letztere hingegen erklärt den Wald für das unruhige Treiben des poli-

tischen Lebens jener Zeit, in welches Dante allerdings, vorzüglich durch seinen

Eintritt in das Priorat (die höchste Stellung in der Florentinischen Republik),

welcher gerade im Jahre 1300 stattfand, verwickelt wurde. Die Thiere, welche

ihn hinderten, sich demselben zu entwinden und den Wonnebiigel eines, der Phi-

losophie und Theologie gewidmeteu Lebens zu ersteigen, sind das Florentinische

Volk, an dem «ch sein patriotischer Blick eine Weile ergötzt, der französische

Hof, and namentlich Philipp der Schöne oder Carl von Valois, der sich ihm

als Machthaber in Florenz sehr feindlich zagte, und die seit Innocenz IV'. mehr

und mehr verderbten und habsüchtigen Päpste; nur das Streben nach Wahrheit

in irdischen und himmlischen Wissenschaften konnte ihm aus diesem Irreal den

Weg zum Lichte zeigen.

Vielleicht Hegen diese Erklärungen nicht so weit auseinander; nach beiden

ist wenigstens der Windhund der Feind der Wölfin, die sich weder von Erde
noch Metall nährt, ein über Länder- und Geldgier erhabener Mann, von dem
der Dichter hofft, dafs er Italien retten und dem besonders durch die Päpste

herbeigefuhrten Verderbnifs steuern werde, das nach der Schrift „durch des Teu-

fels Neid” in die Welt gekommen. Man möchte auf Heinrich Y1L von Luxen)'

bürg ratben, von dem Dante grobe Hoffnungen hegt, und den er io einem eigenen

Schreiben, bei seiner Ankunft in Italien, um Hülfe anrief, wenn nicht die Bestim-

mung seines Geburtsorts zwischen Feltre (in der Treriser- Mark ) und Monte-
feltre in Bonagsa entgrgenstände. Wahrscheinlich ist der Windhund, Can

grwad« deila tcola, Herr von Verona (obgleich auch hier die geographische Be-

stimmung etwas schwankend scheint), ein mächtiger Ghibellin und Gastfreund

Dante s, dem er auch sein Paradiso zueignete T und auf dessen Namen „Can,

(Hund)*’ wohl anch ongespirtt wird.

13) „Der zweite Tod’* ist die Vernichtung der Seele, nach der die Verdammten, ob-

gleich umsonst, verlangen.
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„Willst du zu dem auch steigen, o dann findet

„Sieh würdiger als ich wohl eine Seele,

„Mit der ich dich bei meinem Scheiden lasse.

„Denn jener Kaiser, der dort oben herrschet 1 *),

„Weil ich mich gegen sein Gesetz empöret,

126 „Läfst Keinen mich zu seiner Stadt geleiten.

„Er herrschet allcnvärts, doch waltet dort nur 1

„Denn seine Stadt, sein hoher Sitz ist droben.

„0 glücklich der, den er sich dort erkoren!"

Und ich zu ihm: 0 Dichter, ich begehre,

Bei Jener Gottheit, die da nicht erkanntest,

132 Dafs diesem Weh and Schlimmem ich entgehe '*),

Dafs du dahin mich fuhrst, wo du gesagt hast.

Damit da« Thor Sanet Peter’« ich erschaue lT
)

Und jene, die du mir so traurig schilderst. —
Da schritt er vor, ich folgte seinen Spuren.

14) Der Kaiser, ah höchster Richter Huf Erden (nach dran Begriff des Mittelalters),

ist unserm Dichter das würdigste Bild des höchstes Richters im Himmel.

15) Walten, reggere, drückt unmittelbares
,

gegenwärtige« Wirken au*.

16) Dem dunklen Wald und der Hölle.

17) Das Thor St Peter’s findet sich im Fegfcue* als Bild der Bofse und de* Sünden-

erlasse*.

7 i
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I Der Tag entwich schon 1

) und der düst're Himmel

Entlud die. Wesen, die auf Erden wohnen,

All ihrer Mühen, aber ich allein nur

Hielt mich bereit, den Kampf zu überstellen, —
So mit dem Weg’, als auch mit dem Erbarmen, —

6 Den mein Gedächtnifs ohne Trug soll schildern.

O Musen, hoher Geist, kommt mir zu Hülfe,

Gedüchtaifs, welches schrieb, was ich gesehen,

Hier wirst du deinen Adel offenbaren.

Und so begann ich: Dichter, der mich führest,

Betrachte meine Kraft erst, ob sie stark ist,

12 Eh' du dem schweren Pfad mich anvertrauest.

Du kündest, dafs des Silvius Erzeuger ®),

Obgleich verweslich noch, zur wandellosen

Welt sei gewallt, und zwar als Sinnenwesen a
),

D'rum, wenn der Widersacher alles Bösen

Geneigt hier war 4
), der hohen Wirkung denkend,

1) Abend des 8. Aprils, 4. Aprils oder 25. Marx«.

2) Aeneas, der Vater des Silvius von der Lavinia.

3) Er gelangte in seinem vergänglichen
,

sinnlichen Leibe in die Unterwelt. Heidnische

Mythen werden von Dante oft, entweder als Allegorie oder als wirkliche Bege-

benheiten, zuweilen in Verbindung mit biblischen Erzählungen, anfgrnommeu and
brnntxt.

4) Eine Ausnahme zu machen. __
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18 Die ihm enUpriefsen sollt’, und wer und welcher *),

Bo scheint er des Verständigen nicht nnwerth,

Da er der hehren Roma und dem Reiche

im höchsten Himmel •) war erwählt rum Vater,

Welche und welches

7

), dafs ich Wahrheit sage,

Bestimmet waren zu der heil’gen Stätte,

34 Allwo der Erbe sätat des gröfser’n Petrus *).

Auf dieser Reise, die von ihm du rühmest,

Vernahm er Dinge °), welche seines Sieges

End der Tiara Ursach' so geworden.

Hin kam auch das Gefäfs der Auscrwählung 10
),

Um Stärkung jenem Glauben d'raus zu reichen,

30 Der auf dem Weg des Heils der erste Schritt ist.

Doch warum körn’ ich hin, und wer gewährt es?

Ich bin Aeneas nicht, ich bin nicht Paulus;

Nicht ich noch And're glauben defs mich würdig:

D'nun wenn ich dennoch binzugehen wagte,

So furcht
1

ich, wäre thöricht meine Reise.

36 Du, Weiser, kennst das besser, als ich sage.

5) Wer und welcher, i7 ehi e il quäle, ist ein Schulausdruck der Substanz nnd Qua-

lität, hier also: was für und wie erhabene Männer von Aeneas stammen

würden, bezeichnet Vielleicht ist auch eia einzelner Mann, Romulus oder Cä-
sar, gemeint?

6) Der höchste Himmel, das Empyrenm, der wesentliche Sitz der Gottheit, der

lichterfüllte, unbewegliche, äufserste Umkreis des ganzen Weltalls, in dem sich

concenIrisch um ihren Mittelpunkt, die Erde, die übrigen himmlischen Kreise be-

wegen.

7) Roma und ihr Reich.

8) Hier wird die Gründung des Papstthums als höherer Zweck der Römischen Welt-

herrschaft bezeichnet; denn so sehr auch Dante gegen da« Verderbnifs der Päpste

eifert, so ist ihm doch das Papstthum als göttliches Institut heilig. Der grofsere

hilfst Petrus in Bezug auf seine Nachfolger.

9) Die Prophezethung des Anchises in der Unterwelt

10) Paulos, der in den dritten Himmel verzückt ward. Ich habe mit Absicht, nach

der Vulgata und Dante selbst: Gefäfs der Auserwählung und nicht „auser-

wähltes Rüstzeug !” übersetzt
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Und Jenem gleich, der nicht will, uns er wollte,

Und für den neuen Einfall Vorsatz ändert.

So, dafs er anzufangen ganz verzichtet,

Erging es mir in diesem dunk'len Thale,

Weil sinnend Ich die Unternehmung aufgab,

43 Zu der beim Anfang ich so rasch gewesen.

„Wenn deine Wort' ich recht verstanden habe,"

Entgegnet’ jenes Hochgesinnten Schatten, —
„So wird von Feigheit deine Seel’ erschüttert,

„Die oft des Menschen also sich bemächtigt,

„Dafs sie von ehrenvollem Zweck ihn abbringt,

4a „Wie, wenn ein Thier sich scheut vor falschen Bilden.

„Damit du nun von dieser Furcht dich lösest,

„Hag' ich, warum ich kam und was ich hörte,

„Als ich zuerst mich über dich betrübet 1

1

j.

„Ich war bei Jenen, die in Zweifel schweben *),

„Und sieh, da rief ein Weib mich, schön und selig,

M „Ho, dafs ich selbst sie bat, mir zu befehlen.

„Es glänzten ihre Augen mehr als Sterne,

„Und sic begann zu sagen sanft und leise

„Mit eines Engels Stimm' in ihren Worten : —
„0 du, des Mantuaners holde Seele,

„Defs Nachruhm immer in der Welt noch währet,

60 „Und währen wird, so lang’ ihr Schwingen dauert 1

3

).

„Mein Freiuid, der nie des Glückes Freund gewesen,

„Ist so am wüsten Abhang in dem Wege
„Gehindert, dafs er sich vor Furcht gewendet.

11) Mitleid für dich empfand.

12) Jene, die in Zweifel schweben, sind die tugendhaften Heiden, die in einem,

weder dem Himmel, noch der Hölle ganz angehörigen, wenn noch im Umkreis

dieser letzteren enthaltenen Orte wohnen, die also gleichsam zwischen Hölle und
Himmel in Zweifel schweben. Siehe Gesang IV.

13) So lange die ßewegnngcn der Himmelskörper dauern — so lange die Weit steht.
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„Und hat, besorg’ ich, «ich bereits verirret,

„Weil ich zu spät mich ihm zur Hülf’ erhoben,

66 „N'acli dem, was in dem Himmel ich vernommen.

„Wohlauf geh' und mit deiner schmucken Rede 14
),

„Und Allem, was ihm zum Entrinnen nötliig;

,, Steh’ so ihm bei, dafs ich getröstet werde.

„Beatrix bin ich, die dich sendet, kommend

„Von einem Ort, nach dem ich heim mich sehne.

73 „Mich trieb die Liebe, die diefs Mort mir cingab.

„Wenn wieder ich vor meinem Herrn erscheine,

„Bo will ich oft bei ihm mich deiner rühmen. —
„Da schwieg sie. Und ich d’rauf begann zu sprecheu:

„0 Weib voll Tugend, die allein die Menschheit

„Erhebet über Alles, was der Himmel,

78 „Den eng're Kreis’ untickliefsen
,

in sich fasset 1

5

)1

„Es ist mir dein Befehl so sehr willkommen,

„ Dafs auch sofort Gehorchen Bäumen schiene,

„Mehr brauchst du deinen Wunsch mir nicht zu zeigen.

„Doch sag’ den Grand, warum du dich nicht scheutest,

„In diesen Mittelpunkt herabzosteigen,

8t „Vom weiten Ort, nach dem du heim erglühest 1K
).

„Da du so viel davon zu wissen wünschest,

„Entgegnet' sic, so sag* ich dir in Kürze,

„Warum hierher zn kommen ich nicht fürchte;

„Zu fürchten hat allein man jene Dinge,

14) Siehe unten Nota 21, die Erklärung der Allegorie.

1&) In dem Kmpyreum bewegt sich merst das jmmum mobil*, daun der Kreis dev

Firsterne, dünn die der Ebneten, und dann der des Mondes, jeder immer enger

als der vorhergehende — die Worte det Texte« heifsen al«o «o viel als: „Alles,

was unter'm Munde ist" Tugend ist es, die allein dem Menschen vor allen sei-

nen irdischen Mitgeschöpfrn den göttlichen Vorrug giebt.

16) Die Hölle ist ein
, im Inneren der Erde befindlicher Trichter, dessen Spitze im

Mittelpunkt derselben liegt, daher auch im Mittelpunkt des Weltalls. Sie helfet

darum billig Mittelpunkt, im Gegensali des „weiten Ortes,” des Himmels.

H
" i M .. ...i r

» *
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„Die Macht besitzen, Schaden zuzufugen,

90 „Nicht alles Ucbrige, — es ist nicht furchtbar.

„Durch Gottes Gnade bin ich so geartet,

„Dafs euer Elend nimmer mich mag rühren,

„Noch dieses Brandes Flamme mich ergreifet 1

1

).

„Im Himmel ist ein holdes Weib, das klagend

„Ob jenes Irrsais, wo ich hin dich sende **),

90 „Dort oben bricht des Richterspruches Härte:

„Die wandt' an Lucien sich mit einer Bitte,

„Und sprach zu ihr: Gar sehr bedarf dein Treuer

„Jetzt dein, und darum sei er dir empfohlen.

„Und Lucia, die Feindin aller Härte,

„Bewegte sich und kam zu Jenem Orte,

103 „Allwo ich selbst mit Rahcl safs, der Alten.

„Wahres Lob Gottes, o Beatrix, sprach sie,

„Was stehst du dem nicht bei, der so dich liebet,

„Dafs er durch dich trat aus des Pöbels Schaaren

?

„Vernimmst du nicht die Trauer seiner Klagen,

„Siehst du den Tod nicht, welcher ihn bekämpfet

loe „Auf jener Fluth, die selbst dem Meer nicht Ruhm läfst? >•)

„So rasch ist niemand auf der Welt gewesen,

„Gewinn zu machen, Schaden zu vermeiden,

„Als ich, nachdem ich solches Wort vernommen,

„Herniederstieg von meinem sel’gen Sitze,

„Vertrauend deiner wohlgewählten Rede,

lu „Die dich ehrt, so wie Jene, die sie hören *°).

17)

18)

19)

20)

ln der Vorhalle, wo Virgil sich aufhielt, finden wir kein Feuer; es bezeichnet

daher dieser Ausdruck entweder das Feuer der untern Kreise oder überhaupt die

Qualen der Hölle, das Feuer, welches nicht erlischt.

Der Wald, worin Dante verirrt war.

Die Gefahren, mit denen der Dichter in dem Walde zu kämpfen hatte, werden

mit einer stürmischen Fluth verglichen, mit der selbst du Meer an Wuth sich

nicht messen kann.

Siehe unten Nota 21 , die Erklärung der Allegorie.

J
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ZWEITE!! GEBANQ. 13

„Nachdem sie solches Wort mit mir gesprochen,

„Wandte sie weinend ab die Strahlenaugen,

„Darob ich schneller eilte herzukommen 2 1

).

„So kam ich denn zu dir noch ihrem Willen,

-*
?

21) An dieser Stelle muß ich einige Bemerkungen über die wörtliche und allegorische

Bedeutung der drei Frauen einschalten

:

Beatrice Portinari war Dante’» Jugendgerichte. Als beide erst neun

Jahre alt waren, sproßte diese Neigung, und dauerte bis tu Beatricc’s Tod,

ohne dafs von einer Gegenliebe derselben etwas bekannt wäre. Dieses zarte Ver-

haltnif« schildert unser Dichter in seiner Vita nuova. Nach Beatrice’s Tod
geschah ihm indeß etwas sehr Menschliches. Das Mitleid einer schönen Dame
über seine Trauer rührte ihn so tief, dafs sic an fing, dem Andenken an seine Bea-
trice Eintrag zu thun. Bald schwand jedoch ihr Bild vor seinen inneren Vor-

würfen und der Erinnerung der ersten Liebe.

Diese Schöne, die er überall, wie hier, donna gentile nennt, (im Gegen-
satz zu Beatrice, welche immer gentilissima genannt wird) ist wahrschein-

lich das „holde Weib” unser» Gesäuges.

Ob Lucia auch ein wirkliches Wesen oder blos eine allegorische Person sei,

lasse ich dahingestellt , doch ist mir Entere* der Analogie nach wahrscheinlicher.

Diese donna gentile braucht nun Dante, in seinem convito omorwo (ei-

nem Commenlar' über mehrere seiner Canzonen) als allegorische Figur für die

Philosophie (im höchsten Sinn, lieb« zur Weisheit)
,

deren Studium ihn in sei-

nen) Schmerze tröstet und die ihm gleichsam als Thcilhaberin an dem göttlichen

Wesen erscheint

Diese göttliche Philosophie nun, das Irrsal seines Lebens (sei cs im mora-

lischen oder politisch-historischen Sinn) bemitleidend, erhält von Gott Ermäßigung
des strengen Richtcrspruchs gänzlichen Untergangs oder ewiger Trostlosigkeit, der

über ihn ergangen. Sie sendet Lueien (die Gnade), die alle harten Herzen be-

siegt, oder nur frommen und milden Seelen zu Thcil wird, und darum „Feindin aller

Harte” heißt, au Beatricc, die Wissenschaft der göttlichen Dinge, die allein

Gott wahrhaft loben lehrt, und darum auch „wahres Lob Gottes” genannt wird,

so wie auch die irdische Beatrice Gott durch ihren tugendhaften Lebenswandel

lobte. Sie ist es auch, die uns dem gemeinen Haufen entreifst, wie Beatricc’a
Liebe in Dante’a Gereuth ein neues, höheres Leben erweckte.

Sie sitzt billig neben Ra hei, die, nach der allegorischen Deutung«weise der

Bibel, da» beschauliche Leben, wie Lia das thätige, vorbildet. Die Kcnntnifs

der himmlischen Dinge erfordert irdische Kenntniß als Vorbereitung. Darum sen-

det Beatrice den Virgil an Dante ab, daß er ihm mit seiner wohlgewählten

Rede (dorch Virgil mag wohl das Studium der Alten besonders angedeutet wer-

den) beistehe und ihn errette.

Diese Erklärung scheint mir unter vielen die wahrscheinlichste.



———
*?xwxrnm oiiuxa,

;

„Entrifs dich jenem Ungeheuer, dm dir

120 „Den kurzen Weg des schönen Bergs versperrte.

„IVrum was ist das, warum, warum verziehst du?

„Was nährst so viele Feigheit du im Herzen?

„Was hast Entschlossenheit du nicht und Kühnheit.

„Da drei so hochgcbcncdeito Frauen

„Im Hof des Himmels für dich Sorge tragen,

126 „Und dir mein Wort so vieles Heil verheifset? —
Wie Blümchen sich, geheuget und geschlossen

Vom Nachtfrost, wenn die Bonne sie versilbert,

Nun all’ eröffnet auf dem Stengel beben.

Ward jetzt mir der erschlaffte Mulh erneuet.

Und durch das Herz rann mir so edle Kühnheit,

132 Dafs ich begann zu ihm, ein Freigesinnter:

0 wohl barmherzig sie, die mir geholfen,

Und du auch freundlich, der sogleich gehorchet

Dem Wort der Wahrheit, das dir ward geboten;

Du hast das Herz mit Sehnsucht zu der Reise,

Durch deine Worte mir so angcregct,

138 Dafs ich zurückgckcbrt zum ersten Vorsatz.

Geh' nun, mein Will' ist einer mit dem deinen,

Mein Führer du, mein Meister, mein Gebieter. —
Bo sprach ich, und nachdem er vorgeschritten.

Betrat auch ich den tiefen Pfad des Waldes.

L—.— —— *2
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DRITTER GESAXO,

T

l Der Eingang bin ich zu der Stadt der Trauer,

Der Eingang bin ich zu dem ew'gen Schmerze,

Der Eingang bin ich znm verlor’nen Volke!

Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer:

Die Allmacht hat der Gottheit mich gegründet,

6 Die höchste Weisheit und die erste Liebe 1
).

Vor mir ist nichts Erschaffenes gewesen,

Als Ewiges, und auch ich daurc ewig *).

Latst, die ihr cingeht, Jede Hoffnung fahren. —
Mit dunkler Farbe sah ich diese Worte

Geschrieben an dem Gipfel eines Thores

11 Und sprach d'rum: Meister, hart erscheint ihr Sinn mir.

Und er zu mir gleich einem Wohlcrfahr'nen:

„Hier mufs man jedes Zweifels sich entsehlagen,

„Und jede Feigheit hier ertödtet werden,

„Wir sind nun an dem Ort, wo ich dir sagte,

„Du werdest schau'n die schmcrzcnreichen Schaaren,

1) Diene beiden Zeilen drücken zugleich die Schöpfung der Hölle durch die ganze

heilige Dreieinigkeit aus. Die Allmacht bezeichnet den Vater und Schöpfer, die

Weisheit den Sohn, der auch die Weisheit vom Vater genannt wird, und die Liebe

den heiligen Geist, das Band der Liebe zwischen Vater uud Sohn.

2) Nur die ewig dauernden Geschöpfe, die Enget, waren ror der Hölle, die znr

Strafe ihre* Abfalb gegründet worden.
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Iß DBITTSB GESAMO.

lg „Die der Erkenntnifs höchstes Gut verloren” *).

Und da er seine Hand gelegt in meine,

Mit heiter'm Antlitz, das mich lief» erstarken,

Führt' er mich ein in die geheimen Dinge.

Geseufz' und Weinen hier und dumpfes Heulen

Ertönten durch den stcrnenloscn Luftkreis,

3t So, dafs im Anfang d'rob ich weinen mufste.

Gemisch von Sprachen, grauenvolle Reden,

Des Schmerzes Worte und des Zornes Laute,

Und Stimmen tief und rauh, mit Händeklopfen,

Erregten ein Getümmel hier, das immer

In diesen endlos schwarzen Lüften kreiset,

30 Dem Sando gleich, wenn Wirbelwinde wehen.

Und ich, dem Wahn das Haupt umfangen hatte,

Sprach; Meister 1 was ist das, was ich vernehme,

Und wer sind die vom Schmerz so Lebermannten?

Und er zu mir: „Die jammervolle Weise

„Ist den elenden Seelen Jener eigen,

36 „Die ohne Lob und ohne Schande lebten;

„Vermischt sind sic mit jenem feigen Chore

„Der Engel, welche nicht Empörer waren,

„Noch Gott getreu, für sich gesondert bleibend,

„Nicht seinen Glanz zu trüben, stiefs der Himmel

„Sic aus, noch nimmt sic auf die tiefe Hölle,

42 „Weil keinen Ruhm durch sie die Sünder hätten *).

.8) Die ewige Wahrheit, das Anschanen Gottes.

•) Ich bescheide mich gern, dafs nach der gemeinen Regel italienischer Sprachlehre

ch'alcuna gloria e rei avrebber d'eUi , da keine Negative vorhanden, bedeuten sollte:

,, Weil sonst die Sünder Ruhm von ihnen hatten. ” Nun ist aber nicht abzusehen,

wie seihst die Sünder von diesen Erbärmlichen
,

deren Charakter eben gänzliche

Ruhmlosigkeit ist, Ruhm haben könnten; auch stimmt diefs nicht mit dem Fol-

genden, wo es brätst: „dafs sic jedes andere Schicksal beneiden,” dafs „Ge-
rechtigkeit und Erbarmen sic verschmäht,” dafs „sic Gott und seinen Feinden
gleich mifsfäilig sind.” Ich habe darum geglaubt, wie ich es gethan, übersetzen

1

1

* Jk
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Und ich: Was ist wohl ihnen so beschwerlich

,

Mein Meister, dafs sie d’rob so klüglich Jammern?

„Ganz kurz,” antwortet er, „will ich dir's sagen: '

„Des Todes haben Diese keine Hoffnung,

„Und so verächtlich ist ihr dunkles Leben,

M „Da(s jedes and’re Schicksal sie beneiden.

„Es läist die Welt nicht ihren Nachruhm dauern,

„Gerechtigkeit verschmäht sie nnd Erbarmen.

„Nichts mehr davon; schau' hin und geh’ vorüber!’’

Und ich, der hingeblickt, sah eine Fahne,

Die wirbelnd so behend vorüberranntc,

54 Dafs jede ftuhc sic mir zu verschmäh’n schien *),

Und ein so grofser Zug des Volkes folgte

Ihr nach, dafs nimmermehr geglaubt ich hätte,

Dafs ihrer schon der Tod so viel’ entseclet.

Da Einen ich erkannt nun unter ihnen,

Schaut' hin ich und erblickte Jenes Schatten,

60 Der auf das Grofs’ aus Feigheit einst Verzicht tliat 4
).

Sogleich sah’ ich es ein und ward versichert,

Dafs dieses sei der Feiggesinnten Hotte,

zu müssen, und das um so mehr, da Dante’» Sprache sich mehr als das Ita-

lienische der Crnsca den andern Romanischen Diidecten nähert, wo z. B. im

Französischen alcuno

,

aucua, allemal negativ ist, da man ferner die vorhergehende

Negative: „ne lo profondo inferno U nerve ” vielleicht mit auf den Nachsatz bezie-

hen könnte und endlich ein Vsriant hat : r.h' alcuna gtoria non aorebber d'elti.

*) Ich habe hier nach Biagioli's Erklärung übersetzt, der indegna für eine Znsam-
mcnziclmng von indtgnaia erklärt. Obgleich diefs gewagt scheint, so giebt cs

doch einen bessern Sinn, als wenn von einer Fahne gesagt wird, dafs sie der

Ruhe unwerth sei, oder die Unwürdigkeit der Nachfolge auf die Fahne selbst

bezogen wird.

4) Der wahrscheinlichsten Meinung nach bezeichnet hier Dante Papst CoelestinV.,
der, bewogen durch die Hiinke Bonifaeius V 1 1 1. (welcher überall in der divina
commedia auf’s Heftigste angegriffen wird) und um in seine Einsiedelei zurück-

zukehren, der päpstlichen Würde entsagte. Vielleicht sollte dieses Beispiel vor-

züglich zeigen, wie wenig ein blofses Vermeiden des Bösen, ein Vergraben »eines

Pfundes, wo man durch thätige* Eingreifen «lern Unheil wehren sollte, vor Gott

für Tagend gilt.

Hg* w—.— -Msa
8

Digitized by Google



Die Gott nüfsfällig sind wie «einen Feinden;

Die Jämmerlichen
,

welche nie gelebet,

Sie waren nackt und wurden viel gestochen

66 Von Bremsen und von Wespen, die hier schwärmten;

Ihr Antlitz netzten ihnen die mit Blute,

Das thränenuntermischt zu ihren Pulsen

Von ekelhaften Würmern ward gesammelt.

Und da ich weiter hingebiiekt, sah Schaarcn

Ich an dem Ufer eines grofsen Stromes,

72 Und sprach d'rum: Meister, wollst mir jetzt gewähren,

Zu wissen, wer die sind und welche Sitte

Sie macht zum Uebergang so fertig scheinen,

Wie ich erkenne bei dem Dämmerlichte.

Und er zn mir: „Berichtet wird dir Alles,

„Wenn unsem Schritt wir innehalten werden

78 „An Acherons trübseligem Gestade.'
1

Drauf mit verschämten und gesenktem Blicke,

Besorgt, es falle lästig ihm mein Beden,

Enthielt ich bis zum Flusse mich des Sprechens.

Und sieh', es nahte gegen uns zu Schilfe

Ein Alter sich, weifs durch die greisen Haare,

81 Laut rufend: „Weh' euch, ihr verruchten Seelen,

„Hofft nimmermehr den Himmel zu erblicken,

„Zum Ufer jenseits, komm’ ich, euch zu führen,

„In ew’ge Fiustemifs, in Frost und Gluthen.

„Und du, was bist du dort, lcbcud'gc Seele?

„Geh 1

fort von Jenen, welche schon gestorben.
11

90 Allein nachdem er sah, dafs ich nicht fortging:

„Durch nnd’re Wege,” sprach er, „andre Buchten,

„Nicht hier, wirst zu dem Ufer du gelangen;

„Ein leichter Schiff mufs dich hinüber tragen11 5
).

5) Ein Schiff, weiches leichter von den Fluthen getingen wird, und „deine Last da-

her eher erträgt als das meinige," das nur bestimmt ist, Geister überzuichiffen.

BSH '-
' ' -t - . .. --...—iHtS
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Zu ihm mein Führer: „Nicht gezürnet, Charon,

„Man will es so an jenem Orte, wo man

96 „Auch kann das, was man will; und frag' nicht weiter.”

D'rauf wurden ruhig die behaarten Wangen

Dem Steuermanne auf der bleichen Lache,

Der um die Augen Flammeorädcr hatte.

Doch jene Seelen, welche nackt und müde,

Verfirbten sich und knirschten mit den Zähnen

103 Straks, als die grausen Worte sie vernommen.

Sie lästerten auf Gott und ihre Acltern,

Die Menschheit und den Ort, die Zeit, den Samen,

Aus welchem sie erzeuget und geboren ®).

Dann zogen, sammt und sonders sie vereinet,

Laut weinend biu zu dem verruchten Strande.

106 Der jedes Menschen harrt, der Gott nicht fürchtet.

Charon, der Dämon mit den glüh'nden Augen,

Winkt ihnen und versammelt rings sie alle,

Schlägt mit dem Ruder Jeglichen, der zögert.

So wie zur Herbstzcit sich die Blätter lösen,

Eins nach dem andern, bis zuletzt die Zweige

im Der Erd' all’ ihren Schmuck zurückgegeben;

Auf gleiche Art stürzt Adams schlimmer Same

Sich einer nach dem andern von dem Ufer

Auf Zeichen, wie ein Vogel auf den Lockruf,

So gehen hin sie durch die dunkeln Fluthen,

Und eh’ sie jenseits noch an s Land gestiegen,

130 Versammeln diesseits schon eich neue Schaaren.

„Mein Sohn,” sprach nun zu mir mein güt'gcr Meister,

„Sie, die in Gottes Zorn dahin gestorben,

„Versammeln liier sich all' aus jedem Lande

„Und sind bereit, den Flufs zu überschreiten,

6) Die väterlichen und mütterlichen Zeugungskräfte
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„Von ewiger Gerechtigkeit gespornet,

136 „Bo, dafs die Furcht sich wandelt ln Verlangen.

„liier geht nie über eine gute Seele;

„D rum wenn sich Charon über dich beklaget,

„Magst du wohl wissen, was sein Wort die tönet” r
).

Gr schwieg, und rings erzitterten dir düstern

Gefilde plötzlich so, dafs mich der Schrecken,

133 Wenn ich dran denke, noch im Schwcifsc badet.

Vom tliränenreichen Land erhob ein Sturm sich,

Begleitet von der Blitze rothem Leuchten,

Das jeglicher Empfindung mich beraubte,

Und nieder fiel ich, wie vom Schlaf umfangen.

7) Charon' s Wort bcseichnct dich als einen Ausemäbttcn.
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VIERTER GESANG,

I Mir brach den tiefen Schlummer in dem Haupte

Ein schwerer Donner so, dafs ich midi schüttelt'.

Gleich Einem, welcher mit Gewalt geweckt wird.

Und wandte rings das ausgeruhtc Auge

Und richtete mich auf und schau'te starrend,

6 Den Ort zu unterscheiden, wo idi wäre.

Und in der That fand ich mich an dem Rande

Der schmerzenreichen Niederung des Abgrunds,

Endlosen Jammers Donnertön' umschliefsend *).

Bo düster war sie und so tief und nch'lig,

Dafs, ob zum Grund ich heftete die Blicke,

12 Ich nichts zu unterscheiden d'rinn vermochte.

„Jetzt steigen zu der düstern Welt wir nieder,"

Begann zu mir ganz todtenblcich der Dichter,

„Ich selber geh’ voraus, du wirst mir folgen!"

Und ich, der seiner Farbe inne worden,

Sprach: wie komm' ich hinab, wenn du erschauderst,

IH Der du mich sonst ermuthigt, wenn ich zagte?

Und er zu mir: „Es malt die Angst der Seelen

„Dort unten wohl mir des Erbarmens Züge

1) Dante ist während des Schlafes auf irgend eine wunderbare Art über den Ache-
ron getragen worden.
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**3

„Aurs Angesiebt, wo Furcht du glaubst zu lesen.

„Wohlan denn; fort! Uns treibt des Weges Länge!”

So schritt er vorwärts und lieb ein mich treten

H Zum ersten Kreise, der den Abgrund gürtet 3
).

Hier, dem gemäfs, was ich erlauschen konnte.

Gab es kein Jammern, sondern nur wie Seufzer,

Davon die ew'gen Lüft' erzittern mufsten;

Und diefs kam her von Leiden ohne Marter,

So Schaarcn, grofs und zahlreich, hier erlitten,

30 Von Kindern und von Weibern und von Männern.

Zu mir der gute Meister: „Du erfragst nicht,

„AVer diese Geister sind, die du erblickest?

„Jetzt sollst du wissen, eh' du weiter gehest,

„Dafs sie nicht Sünder waren, und doch g'nügte

„Nicht ihr Verdienst, weil sie der Tauf entbehren,

36 „Des Glaubens Pforte, welchen du bekennest,

„Und da sie vor dem Christentliume lebten,

„ Ward Gott von ihnen würdig nicht verehret,

„Und so bin ich von Diesen selber einer.

„Durch diesen Mangel, nicht durch and'res Böse.

„Sind wir verloren und soweit nur leidend,

« „Data ohne Hoffnung wir in Sehnen leben.”

Gewalt'ger Schmerz ergriff mich, als ich's hörte,

Weil Männer ich von hohem Werth erkannte,

2) Wer Höllenrichter hat mehrere concentrische
,

horizontal liegende Kreise an seinem

Abhang, welche die Wohnungen der verschiedenen Abtheilungen der Verdammten

sind. Jeder nachfolgende ist allemal kleiner und tiefer gelegen ah der vorherge-

hende , und zwischen beiden liegt ein steiler Felsenbang.

Die Vorhalle der Hölle, wo wir die linden, die weder Gutes noch Böses

gethan, und der Acheron liegen aufserhalb der eigentlichen Kreise der Frevler

und werden daher nicht mit gezählt.

Fälschlich haben sie Eänige für eine Unterablheilnng des 1. Kreises gehalten,

da sich aus den vorhergehenden Versen deutlich ergiebt, «Ufa man von ihnen in
'

den 1. Kreis hinabsteigt.
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Id dieser Verhüll
1
ungewifa verharrend.

Sag’ an, Gebieter, sag1
mir an, mein Meister!

Begann ich, weil ich sicher wollte werden

48 Des Glaubens, der besieget jeden Irrtbum 3
):

Kam Einer Je durch eignes oder fremdes

Verdienst heraus, der selig dann geworden?

Und er, der mein verhülltes Wort verstanden,

Antwortete: „Ich war1
in diesem Zustand

„Ein Neuling noch, als ich, mit Siegeszeichen

M „Gekrönet, einen Mächtigen sah kommen 4
).

„Hinweg fuhrt
1

er des ersten Vaters Schatten

„Und seines Sohnes Abel, Noeh auch,

„Den Patriarchen Abra’m, König David,

„Und Mojscn, der Gesetz gab und gehorcht,

„Und Jacob mit dem Vater, den Erzeugten

60 „Und Ilahcl, für die er so lang gedient,

„Und Viele noch macht
1
er mit Jenen selig.

„Auch sollst du wissen, dafs vor den Genannten

„Errettet wurde keines Menschen Seele.
11

Nicht liefsen, weil er sprach, wir ab vom Gehen,

Sondern den Wald durchschritten immerhin wir;

66 Den Wald mein1
ich der dicht gedrängten Geister.

Nicht waren wir im Weg noch weit gekommen

Vom Gipfel ab, als ich erblickt’ ein Feuer 5
),

Ilalbkugelfürm'ges Dunkel überstrahlend **}.

3) Der scheinbar widersprechenden Kirchenlehren von der Ewigkeit der Hüllenstrafen

und der Erlösung der Väter aus der Yorhölle.

4) Virgil starb 50 Jahre vur Christi Tod und war also bei seiner Höllenfahrt noch nicht

lange in der Verhülle.

5) Wir waren noch nicht wert vom Gipfel des Abhangs, der swisehen dem ersten

Kreise ttnd der höllischen Vorhalle liegt.

6) Inmitten der Dunkelheit, auf irgend einem Punkte des ersten Kreises befindet sich

eine Flamme, die, nach allen Seiten bin gieichwdt strahlend, eine heilere Halbkugel

bildet. Die meisten Erklärer nehmen einen concentrischen , erleuchteten Kreis an,

I er ..- r -- I .1 »
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Noch waren wir entfernt davon ein wenig,

Doch nah’ genug, theilweise wohl zu sehen,

72 Dafc ehrenwerthes Volk den Ort besäfse.

Der jede Kunst du ehrst und jedes Wissen,

Wer sind sie, die so grofse Ehre haben,

Dafs sie getrennt sind von der Andern Weise?

Und er zu mir: „Die ehrende Erwähnung,

„Die droben tönt, in deiner Welt
,

von ihnen,

78 ,, Schafft’ Gnad’ im Himmel, die sic so begünstigt” 7
).

'''-.l'nd mittlerweile hört’ ich eine Stimme:

,,
Erzeiget Ehre dem erhab'nen Sänger,

„Er kehrt zurück, sein Schatten, der verschwunden.”

Als nun die Stimme aufgebört und still ward,

Sah ich vier hohe Schatten auf uns kommen,

8t Nicht heitern und nicht trüben Angesichtes.

Der gute Meister nun begann zu sagen:

„Schau Jenen mit dem Schwerte in der Hand an »),

„Der vor den Dreien hergeht, wie ein Herrscher:

„Das ist Homer, der oberste der Dichter:

„Horaz naht, der Satiriker, als Zweiter:

90 „Der Dritte ist Ovid, Lucan der Letzte.

„D'rurn, weil den Namen alle mit mir theilen,

„Den jüngst die Stimme einzeln ausgerufen ®),

7)

8)

9)

der eine Unterabtheilung der ersten Hüllenkreises bildet Es scheint mir diefs aber

mit dem Ausdruck emisperio, Halbkugel, unvereinbar.

Ich habe tninaa mit Biagioli und Venturi für ein corrum|>irtcs tincra angesehen,

da es mir nicht in deu Sinn will, wie eine Halbkugel irgend etwas umgurten

(crncir«) kann, wovon Lo mbar di das rinria herleiten will.

ln Rücksicht ihres herrlichen Nachruhms sind einige unter den Heiden vor den

andern in der Vorhölle begünstigt Sic wohnen nicht im Dunkel und scheinen

auch minderes Sehnen zu empfinden
, da es unten heifst

:
„Nicht heitern und nicht

trüben Angesichtes.”

Mit einem Schwert in der Hand, wohl als Symbol der besungenen Schlachten.

Weil alle Dichter so wie ich aind.

DÄ-e"
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„Erweisen sie mir Ehr’ und thucn wohl d’ran.”

So sah ich sammeln sich die schöne Schule

Des Fürsten der erhabnen Sangcsweisc,

96 Der ob den Andern wie ein Adler schwebet 1 °).

Nachdem sie eine Weile sich besprochen,

Wandten zu mir sie sich mit Grufseszeichen,

lind ob der Ehre lächelte mein Meister.

Und noch zu Thcil ward mir viel gröfs're Ehre,

Da sie in ihre Schaar mich aufgcnommeB,

103 Als Sechsten, bei so hoher Geistesnähe.

So gingen vorwärts wir bis zu dem Lichte 1

1

),

Von Dingen sprechend, d’rob zu schweigen schön ist,

So wie das Sprechen war dort, wo’s geschehen.

Wir harnen Jetzt zu einem stolzen Schlosse,

Das, siebenfach umkreis't mit hohen Mauern 1

2

),

108 Von einem klaren Bach rings war vertheidigt}

Den überschritten wir wie festen Boden.

Eintrat durch sieben Thor’ ich mit den Weisen,

Zu einem Plan von frischem Grün gelangend.

Hier waren Leute, stillen, ernsten Blickes,

In ihren Zügen hohe Würde tragend.

114 Sie sprachen wenig und mit sanfter Stimme.

Wir zogen so nun aus der Ecken einer

Zu einem off'nen, hohn und lichten Orte,

10) Man hat gestritten, ob darunter Homer oder Virgil za verstehen »ei. Für letz-

teren spricht Dante’s besondere Vorliebe, für Homer hingegen, dal» er doch

unmöglich zu Virgil’s Schule gezahlt werden könne. Der letzteren Meinung
ist die Mehrzahl der Erklärer.

11) Die Dichter treten jetzt in die erleuchtete Halbkugel selbst.

12) Inmitten der erleuchteten Halbkugel liegt ein .Schlots ,
dessen »eben Manern

(welche die Ausgezeichneten unter den Heiden von den übrigen trennen) entwe-

der für die 4 moralischen und 3 speculativen Tugenden (Klugheit, Mäfsigkeit,

Gerechtigkeit, Starke, Einsicht, Wissenschaft und Weisheit) oder die 7 freien

Künste des Triviums und Quatriviams (Grammatik, Rhetorik, Dialectik,
Arithmetik, Mosik, Geometrie und Astronomie) erklärt werden.

! sc i — I—
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Von wo man Alle übertchaucn konnte IS
).

Dort gegenüber auf dem grünen Schmelze

Würden gezeigt mir die erhab’nen Geister,

120 Die ich gesehn za haben still mich rühme.

El cctrcn 14
) sah ich, und in ihrem grofsen

Gefolgt erkannt' ich Hoctor und Aeneas,

Caesar im Wafienschmuck
,

mit Falkenaugen 1Ä
),

Ich sah Camilla, sah Penthesilea 16
)

Zur andern Beit', und sah Latin, den König,

126 Hier, mit Lavinia, seiner Tochter, sitzend;

Ich sah den Brutus, der Tarquin verjagte,

Lucretien, Julien, Martien und Cornc I ien 1 7
),

Auch Baladin allein auf einer Seite 1 H
).

Nachdem ich mehr die Augen nun erhöhen,

Sali ich den Meister Jener, die, durch Wissen

132 Berühmt, im Kreis
1

der Philosophen sitzen 19
),

Ihn, die Bcwund’rung, die Verehrung Aller;

13) Das Innere des Schlosses ist ein grüner Wiesenplan, in dessen Mitte sich ein

Hügel erhebt, von wo au» man Alles übersehen kann. — Hier ist auch wahr-

scheinlich das Feuer, da er vorzüglich ein „lichter Ort” helfet

14) Electra ist nicht Agamemnon'* Tochter, sondern die Tochter des Atlas,
Gattin des Atalan (nach Einigen Stifters von Ficsole) und Mutter des Dar*
danus, des Stammvaters der Trojanischen HcrTSchcrfannUe.

15) Suetonius spricht von den schwarzen, lebhaften Augen Caesar’«, „nigrit vege-

tistjue oett/ü.”

16) Camilla, die in Italien gegen die Trojaner, und Penthesilea, die Amazonen-
küoigin, die in Asien für sie streitend fiel

17) Julia, die Tochter Caesar's und Gemahlin des Pompejns, Marcia, Cato’s
Weib (den wir selbst in» Fegfewer wiederfinden) ond Cornelia, die Matter der

Gracchen.

18) Sa ladin steht allein, weil er, der einzige unter den orientalischen Helden, sol-

che Auszeichnung geniefst, so wie er in der Tbat weit über alle Beherrscher jener

Länder (ich mochte sagen, über alle seine Zeitgenossen) bervorragt.

19) Aristoteles, der mu Dante'» Zeit mit einer Art göttlichen Verehrung ver-

ehrt wurde uod von Dante selbst gewöhnlich nur „der Philosoph” genannt wird.

Die. Philosophen scheinen auf einem andern gegenüber liegenden Hügel oder

am Abhange desjenigen, wo die Dichter stehen, zu sitzen.
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Dort sah ich ferner So crates und Plato,

Die vor den Andern ihm an nächsten stehen;

Democrit, der die Welt dem Zufall zuschreibt ao
)T

Em pedocles 2 *), Diogenes und Thaies,

138 Atiaxagoras 22
), Heraclit 23

) und Zeno.

Ich sah der Qualitäten wack'rcn Sammler,

Den Dioscorldcs 2
*), auch Orpheus, Tullius 25

),

Linus 20
) und Seneca, den Moralisten,

Euclid, den Geometer, Ptolomaeus 2r
),

Ilippocrates, Gallienus, Avicenna,

144 Averoes, den grofsen Commcntator * 8
);

Ich kann sie Alle hier nicht wiederholen,

Weil mich des Stoffes Kölle so bedränget,

Dafs hinter dem Geschehenen oft das Wort bleibt.

Dio Schaar der Scclise mindert sich auf Zweie 29
),

Und aus der Stille führt mein weiser Leiter

150 Durch andern Weg mich in der Lüfte Zittern

Zu einer Statte, wo kein Schimmer hindringt so
).

20) Democrit, der Abderite, der lachende Philosoph, wird wegen »eines Mona-

densystems von Dante für einen Solchen gehalten, der die Entstehung der Welt

blinden Naturkraften znscbrelbt.

21) Ein Pythagoreischer Schwärmer, der steh zuletzt in den Krater des Aetna stürzte.

22) Der Lehrer des Periclc*.

23) Der weinende Philosoph.

24) Dioscorides, welcher über die Eigenschaften der Pflanzen und Steine, über

Gifte und Gegengifte schrieb, heifst defehalb der Sammler der Qualitäten, nach

dem Schulausdruck (siehe oben Gesang II. Anm. 5.) im Gegensatz der Quiditäten

oder Substanzen.

25) Marcus Tullius Cicero.

26) Der fabelhafte Sänger, Apollo"* Sohn, Andere lesen, mit vieler Wahrschein-

lichkeit ; Livius.

27) Der Geograph.

28) Avicenna, der berühmte arabische Arzt, und Averoes, der damals in grofsetn

Ruf stehende Commcntator und Uebersetzer des Aristoteles.

29) Dante und Virgil gehen weiter, die 4 andern Dichter bleiben zurück.

SO) Aus der lichten Halbkugel in die Nähe der Stürme des folgenden Kreises.

4 *

•j
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) So stiegen von dem ersten Grund wir nieder

Zum zweiten, welcher mindern Raum umgürtet,

Doch grüfsern Schmerz, der bis zum Heulen peinigt 1
).

Hier stehet Minos grauenvoll und knirschend;

Er untersucht die Schuld bei'm Eintritt, richtet,

6 Und weis’t hinab nach Zahl der Schweifcsschwingen.

Ich sage, dafs, wenn die verruchte Seele

Vor ihm erscheint, sie Alles ihm gestehet,

Und jener Kenner der Vergeben, schauend,

Was für ein Ort der Hölle für sie tauget,

Umschlingt so oft sich mit dem Schweif, als Stufen

11 Er sic hinunter will gesendet wissen *).

In Schaarcn stehn sie stets vor ihm, sie treten

Der Reih' nach zum Gericht, bekennen, hören

Den Spruch und werden dann hinab geschleudert.

„Der du der scbmerzenreichen Wohnung nahest,’’

Sprach zu mir Minos, als er mich erblickte,

18 So hohen Amtes Uebung unterbrechend,

„Wahr’ deinen Eintritt, schaue, wem du trauest.

T) Das Heulen tritt hier an Hie Stelle der Seufzer de* vorigen Kreises.

2) Dafs Minos, wie alle Götterwesen der Alten, für einen Teufel gilt, darf bei die-

ser Beschreibung nicht übersehen werden.

I li«-r«w~wnwBa - i imw.il - rr.^t: i
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„Lafs dich des Eingangs Breite nicht betrügen!”

Und d'rauf zu ihm mein Führer: „Was doch schreist du?

„Vcrhind'rc nicht sein vorbestimmtcs Wandern,

„Man will cs so an jenem Orte, wo man

S4 „Vermag das, was man will — und frag’ nicht weiter.”

Anjetzt beginnen schmerzcnsvollc Tüno

Hörbar zu werden; dorthin nun gelangt' ich,

Wo vieles Jammern mich erschüttern sollte.

Ich kam zu einer lichtberaubten Stätte *),

Wo’s gleich dem Meer bci’m Ungewitter brüllet,

30 Wenn es zum Kampf erregte Stürme peitschen.

Der Wirbelwind der Hölle, nimmer ruhend,

Führt jähen Zuges mit sich fort die Geister,

Zur Qual umher sic schwingend und sie schüttelnd.

Wenn in des Abgrunds Nähe sic gelangen 3
),

Da geht cs an ein Klagen, Schrci'n und Jammern.

36 Da schallet Läst'rung gegen Gottes Allmacht.

Und ich vernahm, dafs zu dergleichen Qualen

Verdammet sci'n die fleischlichen Verbrechen,

So die Vernunft den Lüsten unterwürfen.

Gleichwüe bei'm Reif die Staar' auf ihren Schwingen

In breiten, dichten Schaaren sich entfernen,

42 So führt die Windsbraut hier die schlimmen Geister

Hierhin und dorthin, aufwärts und hernieder,

Und keine Hoffnung kann sie jemals trösten,

Auf Ruhe nicht, ja nicht auf mind’res Leiden.

Und wie die Kranich' kläglich kreischend ziehen

In Lüften, eine lange Reihe bildend,

48 So sah ich, laut Geheul erhebend, Schatten,

•) Wörtlich „von jedem Lichte stummen Stätte.”

Siehe oben Gelang 1 *, zwischen Anm. 5 und 6.

3) ln die Nähe des inneren Kreises, wo cs weiter in die Holle hinabgellt.

i*— — 4
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Von jenem Sturm getragen, sich uns naben.

Da sprach ich: Meister, wer sind jene Seelen.

Die von der düstern lauft gepeitscht so werden?

„Die Erste Derer, über die du IVnchricht

„ Zu haben wünschest," sprach zu mir nun Jener.

5t „Ist vieler Zungen Kaiserin gewesen 4
).

„Der I nzucht Laster war sie so ergeben,

„Dafs ihr Gelüst sie durch Gesetz erlaubte &
),

„Die Schande, die sie traf, von sich zu wälzen.

„Sie ist Hcmiramis, von der wir lesen,

„Dafs sic auf Ninus folgt' und sein Gemahl war.

60 „Das Land bes&fs sie, das der Sultan dränget *’).

„Die Andr' ist sie, die liebend sich getödtet

„Und Treue brach der Asche des Siebaeus.

„Cleopatra, die Wollüstige, folgt’ ihr." —
Ich sah auch Helena, ob der im Argen

So viele Zeit verstrich; Achill, den Grofsen,

66 Der bis zuletzt gerungen noch mit Liebe ').

Paris und Tristan ö
) sali ich, mehr als tausend

Der Schatten nannt’ und zeigt’ er mit dem Finger,

Die unsrem Leben Liebe einst entführte •).

4) Semiramis heifst „vieler Zangen Kaiserin,” entweder weil sie Volter von den
verschiedenartigsten Sprachen beherrschte, oder als Herrscherin ron Babylon,
dem Orte der Spnichenverwirrung.

5) Bios bei Biagioli finde ich, aber ohne Gtatioa der Quelle, dafs Semiramis
ein Gesetz gegeben habe, das die Heirath zwischen Söhnen und Müttern erlaubte,

weil sie selbst in ihren Sohn reriiebt gewesen. Eine ähnliche Sage mufs der

vorliegenden Stelle zu Grunde üegeD.

6) Damals herrschten in jenen Ländern türkische und kurdische Sultane.

7) Die Liebe, die ihm sein ganzes Lehen hindurch viel zu schaffen gemacht, lieferte

ihn noch zuletzt durch Polyxenens Reize dem Rächer in die Hände.

8) Ein Ritter aus dem fabelhaften Cyclus Königs Arthur. Die Sage erzählt von

ihm, dafs er sich in Ysotta, die Gemahlin Königs Marcius ron Cornwallis,
seines Oheims, verliebt, und defshalh von demselben mit einem giftigen Pfeile vrr-

wundet worden. Ysotta besuchte ihn auf seinem Todteubette, und als sich

die Liebenden trauernd umarmten, brach beiden vor Verzweiflung das Herz

0) In dieser Schaar scheinen nur Diejenigen gewesen zu sein, die durch unerlaubte

!
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Nachdem von meinem Mciater kli vernommen

Der alten Ritter all’ und Frauen Namen,

72 Ergriff mich Mitleid, dafa ich wie verwirrt stand.

0 Sänger! sprach ich, mich verlangt zu reden

Mit jenen Beiden, die vereint dort wallen 10
)

Und von dem Wind so leicht getragen scheinen.

Und er zu mir: „Sieh zu, wenn sie uns nahen,

„Und dann beschwöre sie bei jener Liebe,

78 „Die sie umhertreibt
,

und sie werden Kommen/'

Sobald der Wind sic gegen uns gelenkct.

Erhob die Stimm' ich: O gequälte Seelen,

Steht Red' uns
,

so es euch Kein And'rer wehret 1

1

).

Liebe ihren Tod gefunden; selbst Semiramis ward, mich Justin, von ihrem

Sohne getödtet, weil sie sieh mit ihm vermählen wollte.

10) Diese sind: Francisca, die Tochter Guido Polcnta’s, Herrn von Ravenna
und Cervia, und Gattin Gianciotto Malatesta’*, Sohns Malatesta’s,

Herrn von Ri mini, nebst ihrem Schwager und Liebhaber l*anl Malatesta.

Nach langen Fehden wollten Polenta nnd Malatesta den Frieden durch

eine Heirath zwischen ihren Kindern besiegeln. Nun war aber Gianciotto häfa-

lieh und wild, aber tapfer; Paul hingegen schön nnd sang, aber fried-

licher Natur. Guido, der sich von Gianciotto mehr Unterstützung zu
Befestigung seiner Herrschalt versprach

,
wünschte ihn zura Schwiegersöhne,

fürchtete aber den Widerwillen seiner Tochter. Paul mufstc daher nach Ra-
venna kommen, um Francisca werben, sich mit ihr an seines Bruders Statt

trauen lassen, nnd sic dann nach Rimini fuhren. Ziemlich unwahrscheinlich

wird hinzngefügt, dafs Francisca geglaubt habe, Paul’s Gattin wirklich zu

sein, und erst um Morgen nach der Brautuacht des schrecklichen Irrthums inne

geworden sei. Iudefs hatte ihr Herz sich der Liebe für Pani geöffnet, es

entspann sich bald ein zärtliches Verhaltnil» zwischen Beiden, obgleich ihnen

keine Schuld aLs ein gelegentlich geraubter Kufs mit Bestimmtheit nachzuweisen

ist. Aber auch dieser wurde von eiuem Diener, der sie belauschte, an Gian-
ciotto verrathen. Wütbend stürzte er an Francisca’» Tbüre, die er ver-

schlossen fand und ihr aufzuschliefsen gebot Auf diese Stimme wollte Paul
durch einen andern Ausgang entfliehen, blieb aber mit dem Kleid an eiuem

Nagel bangen. Gianciotto eilte mit gezücktem Schwert auf ihn zu, und

da sich Francisca zwischen die Brüder warf, durchstach er das Paar mit

einem Stof*. So wird die Begebenheit von Boccaccio erzählt; vielleicht

kannte Dante die genaueren Umstände aus dem Munde ihrer Anverwandten,

da er in dem Hause des Polenta sein Leben beschlofa.

11) Kein And’rer: Gott — In der Hölle wird Gottes Namen zu neuen möglichst

vermieden.



rtrarrma obukg.

Wie Tauben stracks die Luft mit offnen Schwingen,

Wenn Sehnsucht sic zum süfsen Neste binlockt,

84 Durclifliegen
,

von dem eignen Trieb getragen,

Bo kamen aus der Bchaar, wo Dido weilte,

Auf uns heran sie durch die argen Lüfte;

Denn mächtig war das liebevolle Rufen.

„O du mitleidiges und holdes Wesen,

„Das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht,

90 „Die wir mit blut’gem Roth die Welt gefärbet;

„Wenn gnädig uns des Weltalls König wäre,

„So würden wir für deinen Frieden bitten,

„Weil du dich unsers grausen Wch's erbarmest.

„ Was willst du wissen
,

sprich
,

und was uns sagen v
.

„Wr
ir hören zu, und werden mit dir sprechen.

96 „So lange noch, wie jetzt, die Winde schweigen.

„Es liegt die Stadt, wo ich geboren wurde,

„Am Meercsstrand
,
wo sich der Po hinabsenkt,

„Mit den Begleitern Ruhe dort zu linden 1 a
);

„Liebe, die schnell an zarten Herzen haftet,

„Erfafstc diesen, durch das schöne Aeufsre,

103 „ Das mir geraubt ward — noch betrübt die Art mich 1 3
).

„Liebe, die lieben nie erläfst Geliebten,

,,
Liefs, mich an ihm so grofs Gefallen finden,

„Dafs, wie du siehst, cs noch nicht von mir weichet:

„Es führte Liebe uns zu einem Tode;

„Caina harrt defs, der uns schlug im Leben” l4
).

108 Das war’s, was uns von ihnen her ertönte.

12) Ravenna iirgt in den Niederungen, wo der Po sich in's Meer ergiefst.

13) Entweder wegen der Grausamkeit derselben, oder weil sie ihren Geliebten mit in

ihr Unglück verwickelt, oder endlich, weil sie Beiden keine Frist zur Rene ge-

stattet.

14) Caiua ist eine Untrrabtheilung des tiefsten Kreises der Hülle, woselbst die Ver-

räther an ihren Anverwandten (weshalb sic auch nach Cain genannt wird) be-

straft werden.
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Als ich vernommen die gekränkten Seelen,

Senkt’ ich den Blick und hielt so lang’ ihn nieder,

Bis mich der Dichter fragte: „Nun was sinnst du?”

Antwortend d'rauf begann ich: Weh’, wie führte

So vieles Sehnen, so viel süfses Träumen

114 Doch Diese hier zum schmerzensreichen Hintritt!

Dann mich zu ihnen wieder wendend, sprach ich,

Und hob so an: Francisca, deine Marter

Entlockt mir fromme, schwermuthsvolle Thränen;

Doch sage mir, zur Zeit der süfsen Seufzer,

Wie und woran gewährte euch die Liebe,

120 Dafs ihr den unbestimmten Wunsch erkanntet?

Und sie zu mir: „Es giebt kein gröfs'res Leiden,

„Als sich der frohen Zeiten zu erinnern

„Im Elend — wohl hat diofs gewufst dein Lehrer **).

„Doch wenn die ersten Wurzeln uns’rer Liebe

„Zu kennen du so grofse Sehnsucht hegest,

IX „Mach’ icb's wie Der, so Worte mischt und Thränen.

„Wir lasen eines Tages zum Vergnügen

„Von Lanzelot 1 *), wie Liebe ihn umstricket,

„Wir waren ganz allein und ohne Arges. '

„Zum öftem trafen schon sich uns’re Blicke

„Bei’m Lesen, und entfärbte sich das Antlitz;

132 „Doch was uns ganz besiegt, war eine Stelle,

„Als wir gehört, wie das ersehnte Lächeln

„Von so erhab'nen Liebenden geknfst ward;

15) Entweder Virgil, der den Aeneas die schönen Worte sagen läfst: infnnium re
gina jubtt rtnovart doiorem, oder liutlbiuj

,

der in seinem Buche de coiuotatione

(auch Dante’s erstem Trost nach Beatricens Tode) sagt: Jn omni adverri-

tate fortenae infeUäirimttm gernu infortenii eet feitet feticem.

16) I.anzelot vom See, ein Rittcrroman ans dem Cydus von der Tafelrunde.

Lanzetot war der Sohn des entthronten Königs Ban von Benoit und wurde
von der „Dame vom See” errettet und erzogen. Er zeichnete sich am Hofe
Königs Arthur durch ritterliche Thaten aus und liebte Ginevra, die Königin.



„I)a küfstc mich, der nie «ich von mir trennet,

„Ganz bebend auf den Mund. Zum Galeotto

„Ward uns das Buch und Jener, der
1

« geschrieben l7
)
—

138 „An diesem Tage lasen wir nicht weiter.” —
Indem der Schatten einer dieses sagte,

Weinte der and
1
re so, daf« ich vom Mitleid

Ohnmächtig wurde, gleich als ob ich stürbe,

Und niederficl, wie todte Körper fallen.

17) Gallthaut (Galeotto), König d'outre Ui marchcs , ward in mehreren Schlach-

•
' len gegen Arthur durch Lanzelot 's Tapferkeit besiegt, bis dieser eine Versöh-

nung zwischen ihnen stiftete. Aus Dankbarkeit verschaffte Galle haut dem Lan-
zelot eine Zusammenkunft mit Gincvra; da aber der blöde Kitter anfangs gar

nicht mit der Sprache heraus wollte, machte Gallehaut den Dolmetscher und

forderte die Königin auf, ihrem Kitter einen Kufs zu geben, welche auch damit

nicht lauge austand. Darum heifst cs, daÜs dieses Buch und dessen Verfasser ih-

nen zum Galeotto geworden.
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SECHSTER «EHAM«.

I Ab heimgekehrt der Sinn, der aus Erbarmen

Mit jenem Sdnvagerpaare sich verschlossen >),

Dos durch Belrübnifs gänzlich mich verstöret,

Sah neue Martern ich um mir und neue

Gemarterte, wie ich nun mich bewegte

6 Und wie ich wandte mich nnd wie ich schaute.

Ich bin im dritten Kreise nun des Regens,

Des cw’gen, kalten, läst'gen, fiucherfüllten,

Dem nie Gesetz, noch Eigenschaft sich wandelt *).

Unreines Wasser, Schnee und schwerer Hagel

Ergiefst sich durch der Lüfte Finsternisse,

11 Und Stank entsteigt der Erde, die es anfnimmt.

Das Unthier Cerberus, seltsam und wüthig,

Bellt aus drei Kehlen nach der Art der Hunde

Die Menge an, die überschwemmt hier lieget.

Roth sind die Augen, schwarz der Bart und triefend.

Der Bauch geräumig und beklaut die Pfoten,

18 Womit’s die Gebier krallt, zerfleischt und viertheilt.

1) Die in Ende des vorigen Gesanges erwähnte Ohnmacht hatte gleichsam die Thüren
der Sinne den Eindrücken der Aufsenwelt geschlossen.

2) Weder die Art des Fadens, noch die Substanz
, ans der der Hegen besteht, än-

dert sich jemals.



36 «ECHSTHB OESAWO.

Sic beulen Hunden gleich ob solchen Regens.

Mit einer Seite schirmen sie die and'rc,

Oft wenden sich die armen Gottvergefs'nen.

Als Cerberus uns wahrt’, der grobe Lindwurm,

Rifs er die Mäuler auf und wies die Hauer,

24 Kein Glied batt’ er am Leibe, das er still hielt.

Doch seine Spannen streckte aus mein Führer,

Erfafste Erde, und mit vollen Fäusten

Warf er hinein sie in die gicr’gen Schlünde.

Gleich einem Hunde, welcher bellend fordert,

. l'nd sich beruhigt, da den Frafs er beifset

30 Und jetzt blofs auf's Verzehren sinnt und strebet,

Dem ähnlich machten'» die unfläth'gen Schnauzen

Des Dämons Cerberus *), der so die Geister

. Durchdröhnet, dafs sie taub zu werden wünschten.

Wir schritten, ob den Schatten, die de« Regens

Gewicht berabdrückt, uns’re Sohlen setzend

36 Auf ihre Nichtigkeit, die Menschen gleichet.

Sie lagen all’ am Boden, bis auf Einen,

Der sich behend aufrichlete zum Sitzen,

Als er uns sah bei sich vorüber wandeln.

„0 du, der durch diefs Höllenloch geführt wird,

„Erkenne mich, wenn du’s vermagst,” sprach Jener,

42 „Du tratest in die Welt, eh’ ich heraus trat.”

Und ich zu ihm: die Qualen, die du leidest,

Entzieh’n vielleicht dich mir aus dem Gcdächtnifs

So, dafs es scheint, nie hab’ ich dich gesehen 4
).

Doch sage mir, wer bist du, der an solchen

Schmerzvollen Ort zu solcher Pein gesandt ward?

48 Wenn and're gröfser, ist mifafäll’ger keine.

3) Auch Cerberos ist ein Teufel.

4) Haben dich wohl so verändert, dafs ich mich deiner nicht erinnern kann.
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Und er zu mir d'rauf: „Deine Stadt, die voll ist

„Von Neid, so tfafs der Topf schon überfliefset,

„Umschlofs mich dort in jenem heitern Leben.

„Ihr Bürger gabt mir einst den Namen Ciaeco 5
).

„Ob der verderbenareichen Schuld der Kehle

64 „Schlägt, wie du siehst, mich nieder hier der Regen.

„Nicht bin ich hier die einzige Sünderscelc;

„Denn alle diese leiden gleiche Strafe

„Ob gleicher Schuld.
1
’ Mit diesem Wort1

verstummt' er.

Und ich versetzte: Ciacco, diefe dein Leiden

Drückt mich so sehr, daf» d’rob ich weinen möchte;

60 Doch sprich, weifst du es anders: wohin kommt es

Wohl mit den Bürgern der entzweiten Stadt noch 6
),

Ist Einer d’rinn gerecht, und sag die Ursach
1

,

Warum so grofse Zwietracht sie befallen?

Und Jener d’rauf zu mir 7): „Nach langem Streite

5) Ciacco ist entweder eine Verkürzung von Giacopo, Jacob, oder wahrscheinli-

cher ein Zuname, der im Florentinischen Dialect so viej als Schwein, Schlem-

mer, bedeutet. Landin o erzählt von diesem Ciacco, dafs er ein fröhlicher,

angenehmer Gesellschafter gewesen sei, wefshalb uns auch Dante*» Anthtil an

seinem Schicksal nicht wundern darf.

6) Florenz war unablässig in Parteien zerfallen, und zu Dante* a Zeit fand die wö-
lbende Parteiung der Weifsen und Schwarzen statt

7) Zum Verständnis dieser Prophezeiung mag folgende historische Skizze der hier

berührten Begebenheiten dienen:

Zu Ende des 13. Jahrhunderts war Florenz nach Vertreibung der Ghibclli-

nen in einem friedlichen Zustande, der aber bald wieder gestört wurde. Im
Jahre 1300 nämlich entstand zu Pistoja ein Familienzwist zwischen zwo Li-

nien der Familie Cancelieri, deren eine sich nach ihrer Stammmutter Bianca
die weifse, die andere als Gegensatz die schwarze nannte.

Amadore, einer von den Schwarzen, hatte seinen Vetter Vanni (einen von

den Weiften) geschlagen und verwundet, worauf ihn sein Vater zu Vanni'* Va-

ter sandte, um Abbitte zn thun. Dieser aber hieb ihm die Hand ab, indem er

sprach: „Nur durch das Schwert, nicht durch Worte werden solche Beleidigun-

gen abgebüftt” Diese Gränelthat spaltete die ganze Stadt in zwei Parteien,

und auch in Florenz nahmen »ich die altadeligen Donati (an ihrer Spitze Messer
Corso) der Schwarzen, die Cercbi aber (ein neuadeliges Geschlecht, Messer
Viero an ihrer Spitze) der Weiften an worauf Unruhen und Blutvergieften die



38

„ Kommt es Blut* und die Partei der Neuem

66 „Vertreibt die Anderen mit vielem Schimpfe H *)$

„Doch kurz darauf, noch innerhalb drei Sonnen

„Mufa jene fallen und die and're siegen 9
),

„Durch dessen Uebermacht, der fern schon lauert 10
).

„Hoch wird sie lange Zeit die Stirne tragen,

„Die and're schwerbelast et niederhaltend,

71 „Wie sie darob auch wein
1

uud sich erbofse.

ganze Stadt erfüllten. Als nun im Februar 1301 die Schwarzen sich aa den Papst

wandten, um von ihm einen fremden Herrscher zur Herstellung des Friedens zu

erbitten, verbannten die Prioren (deren jährlich 6, jeder 2 Monate lang, die Re-

gierung versahen), der Sage nach, auf Dante’ s Anrathen, der. im Juni und Juli

des vorhergehenden Jahres Prior gewesen, die Häupter beider Parteien aua der Stadt,

und zwar die Schwarzen nach Perugia, die Wdfsen nach Sarzana. Die in der

That weniger schuldigen Weifsen wurden indefs bald zurückberufen
,
unter dem Vor-

wände, dafs das Klima von Sarzana ihnen schädlich sei, welches allerdings ei-

nige hinweggcraffl hatte, und cs gelang ihnen im Juni 1301, die Verbannung der

übrigen Schwarzen auszuwirken, die sich zu ihren Führern nach Perugia bega-

ben. — Ob Dante an diesen parteiischen Mafsregeln Th eil hatte, ist zweifelhaft;

jedoch wurde er damals in Staatsgeschäften gebraucht und als Gesandter an ßo-
oifacins VIII. geschickt. Dieser war indessen den Schwarzen, ab reineren

Guclphcn, günstiger und sandte, wahrscheinlich auf ihren Betrieb, Carl von

Valois, den Bruder Königs Philipp des- Schönen von Frankreich, nach Flo-

renz, mit dem Titel eines Friedensstifters. Die Obrigkeit daselbst nahm Ihn auch

auf und gab ihm , nachdem er die Gesetze der Republik beschworen , die Macht,

den Staat zu reformiren und zu beruhigen. AU er aber bald darauf eine bewaff-

nete Macht in die Stadt entführte, um, wie es schien, sie seiner unumschränkten

Herrschaft zu unterwerfen, standen die Bürger auch gegen ihn in Waffen au/.

Diesen Augenblick benutzten die Schwarzen, um Ln die Stadt zu dringen und 5
Tage lang mordend und sengend in ihr zu wüthen. Carl that gar nichts gegen

diese Unruhen, sondern suchte nur auf alle mögliche Weise Geld zu erpressen,

und verbannte nnter verschiedenen Vorwänden die ihm feindlich gesinnten Bürger,

unter anderen unseren Dichter und mehrere WeUse. Die Uebrigen dieser Partei be-

haupteten * sich jedoch in ihren Häusern bis nach Carls Abreise (1302) und wur-

den erst 1304 ganz vertrieben.

8) Die Weifsen, die Purtei der neuadeligen Cerchi. Diese Vertreibung fand im

Juni 1301 statt

•) Silvestra bedeutet eigentlich die Partei des Waldes, die Partei deT Fremden, vom
platten Lande Eingewanderten; in dieser Rücksicht glaubte ich: „Parte der Neuern’*

übersetzen zu dürfen.

9) Dante rechnet hier bis zur Vertreibung der Weifsen im Jahre 1304.

10) Booifacius VIII. oder Carl von Valois; doch scheint mir der Ausdruck der
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„Zwei »ind gerecht, doch will man sie nicht hören 1 •),

„Stolz, Neid und Habsucht, das sind die drei Funken,

„Woran der Bürger Herzen sich entzündet."

Hier endet' er die traoerreiehen Töne,

lind ich zu ihm: Wohl möcht' ich, dafs du weiter

78 Belehrtest mich, mir mehr der Worte gönnend.

Tegghiajo, Farinata, die so würdig,

Auch Jacob Rusticucci, Heinrich, Mosea
Und And’re

,
die den Sinn auf’s Rechtthun wandten 1S

),

Sag’, wo sie sind, und lafs mich sie eikennen;

Denn grofscr Wunsch ergreift mich, zu erfahren,

8t Ob Himmelswonn’, ob Höllengift ihr Thcil ist.

Und Jener d'rauf: „Die sind bei schw&rzcr'n Seelep,

,, Vcrschicd’ne Schuld drückt nieder, sie zu Boden 13
),

„Du schau'st sic, wenn so W'eit hinab du steigest.

„Eins bitt’ ich, wenn zur süßten Welt du kehrest,

„So rufe mich den Freunden in’s Gedächtnifs.

90 „Mehr sag’ ich nicht und mehr geb’ ich nicht Antwort.”

Die graden Augen wrandt’ er d'rauf zum Schielen,

Blickt’ mich ein wenig an, beugte das Haupt dann,

Häuptlings hinsinkend, gleich den andern Blinden 14
).

Stellung und dem Chstactw des Endeten angemessener. Das italienische Wort,

piaggiart, heilst eigentlich lavircn, schmeicheln, hier also so viel, als in dem Par-

teienkampfe den günstigen Moment zu seinem Vortheil abpassen.

11) Antwort auf Dante's zweite Frage, — wer diese beiden Gerechten sind,

mochte schwer zu entscheiden sein. Dafs, wie von Einigen geglaubt wird, Dante

selbst und sein Freund Guido Cavalennti gemeint seien , ist mirtheüs nach dem
Ausdruck selbst, theils darum unwahrscheinlich, weil Gnido zu den, auf Dan-
te's Anrathen, nach Sarzana verbannten Häuptern der Wcifsen gehörte. Ge-

nug, der Dichter kannte nur zwei gerechte parteilose Männer in Florenz.

12) Alles Männer, denen, ungeachtet mancher grofsen Fehler, der Dichter, anderer

grofsen Eigenschaften wegen, seine Achtung nicht versagen kann.

18) Farioata degli Uberti finden wir unter den Ketzern, Tegghiajo Aldi-

brandini und Jacob Rusticucci unter den Sndomitcn, Mosen unter den

Unruhstiftern. Heinrich, den man gewöhnlich für ein Mitglied der Ghibelli-

nischen Familie Fifanti hält, wird nicht weiter genannt.

14) Blinde am Geist
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Und zu mir sprach der Führer: „Der erwacht nicht,

„Eli’ der Drommetenruf des Engels schallet

96 „Bei ihres Widersachers Machterscheinung 1

J

).

„Sein traurig Grab wird Jeder wiederfinden,

„Sein Fleisch dann und sein Acufs’res wiedernehmen

„Und hören, was in Ewigkeit ihm nachballt" ,lB
).

So gingen, langsam schreitend, durch das schnöde

Gemisch der Schatten hin wir und des Regens,

105 Vom künft'gen Leben Einiges berührend.

D'rum sprach ich: Meister, jene Martern, werden

Sie nach dem grofsen Urtheilspruch wohl wachsen,

Abnehmen, oder gleich an Schärfe bleiben?

Und er zu mir: „Kehr’ heim zu deiner Lehre,

„Die will, dafs, je vollkommener ein Wesen,

108 „Es Freud’ und Schmerzen um so mehr empfinde ir
).

„Wiewohl nun diefs verfluchte Volk zu wahrer

„Vollkommenheit nie reift, ist es bestimmt doch,

„Mehr, als vorher es war, nachher zu werden" 18
).

Wir wandten uns im Kreis’, auf diesem Wege
Weit mehr besprechend, als ich wiedersage,

tu Und kamen zu dem Punkt, wo man herabsteigt 1

Hier trafen Plutus wir, den grofsen Feind, an.

15) Wenn Christus, ihr unerbittlicher Richter, dann „kommen wird in den Wolken
de* Himmels und sitzend zur Rechten der Kraft**

16) Der Richtersprueb , der auf ewig in ihren Ohren nachhallt.

17) Virgil verweist den Dichter aufseine (die Aristotelische) Philosophie, nach welcher ein

Wesen, je vollkommener es ist, um so empfänglicher ist für Freude und Schmerz.

18) Dante führt in seinem Concito eine Aristotelische Stelle an: „Jedes Ding ist am
vollkommensten , wenn es seine rigenthümliche Kraft erlangt und erreicht

;

” in diesem

Sinn sagt Virgil, dafs auch die Verdammten nach der Auferstehung des Leibes ein

vollkommeneres Wesen sein (weil cs eben die Eigenthümlichkrit des Menschen ist,

aus Leib und Seele zu bestehen) und darum grofsere Qual empfinden werden
, wenn

auch von einem Reifen zu sittlicher Vollendung nicht die Rede sein kann.

19) Die Dichter hinterlegen von jedem der höllischen Kreise einen Theil, indem sie nach

dem Hcrabsteigeu sich rechts wenden (wie sich später zeigen wird) und dann

wieder links zu dem inneren Rand des Kreises gehen
, um weiter hinabzusteigen.
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SIEBENTER GESANG,

l „P ape Satan Pape Satan Aleppc” •)'

Begann nun Plutus mit der rauhen Stimme 4
),

Und, mich zu stärken, sprach der edle Weise,

Der Alles wufste: „Lais nicht Schaden bringen

„Dir deine Furcht, welch' eine Macht er habe,

6 „Nicht wehrt er dir, den Fels herab zu steigen."

Zu jenem zorngeschwoll'nen Antlitz wandt’ er

Sich d'rnuf und sprach: „Verfluchter Wolf, verstumme!

„Verzehr’ mit deiner Wuth dich in dir selber;

„Nicht sonder Ursach’ wandeln wir zur Tiefe,

„Dort in der Höh’ beliebt’» so, wo die Rache

II „Der stolzen Buhlschaft Michael genommen"''1
).

Nach der gewöhnlichen Erklärung wurden diese Worte du Zuruf an den Satan

(der in dem untersten Kreise der Holle weilt) in einer unverständlichen Teufels-

spreche sein. Der Abbate Lanci jedoch hält sie für hebräisch, mit einer will-

kürlichen, der Aussprache angepafsten Orthographie geschrieben, wo sie dann
heifsen würden

: „ Erglänze, Satans Stirn ! erglänze, Stirn des ersten Satan !
” nnd

gleichsam eine Aufforderung an Satan wären, sich zn zeigen, um die unberufen

Eindringenden zu vertreiben.

Plutus steht als Gott des Rcichthums billig diesem Kreise vor, wo Geizige und
Verschwender gestraft werden. Vielleicht will Dante durch die „raube Stimme"
den rauhen Kehlenton des Hebräischen andeutm.

Im Himmel, wo „Michael und seine Engel mit dem Drachen Krieg geführt und

der grofse Drache — die alte Schlange
,
genannt Teufel und Satan

,
der die ganze

Erde verführt — ward auf die Erde geworfen” — mit ihm ähnlich an Bedeu-

tung mochte dem Dichter „die grofse Buhlerin" scheinen, die mit dem Wein



Gleich wie die von dem Wind geblähten Segel

Umwickelt fallen, ward der Maat zerschmettert,

So fiel zu Boden hin das grause Unthier. —
So stiegen wir zum vierten Abgrund nieder,

Mehr von dem Riff der Schmerzen hinterlegcnd,

18 Das alles Weh’ der Welt in sich verschlicfset.

0 ewige Gerechtigkeit, wer häufte

So viele Müb'n, als ich geseh'n, und Peinen?

Was richtet eig’nc Schuld uns so zu Grunde!

Gleich wie die Fluth dort über der Charybdis *)

ihrer Unzucht die Bewohner der Erde tranken gemacht, und diese Andeutung

ludst um so mehr au dem Anfang dieses Gesangs, da in demselben viele böse

Päpste erwähnt werden, auf welche Dante später die bekannten Stellen aus der

Offenbarung Johannis anwendet

4) Zur Erklärung folgender Beschreibung möge diese kleine Zeichnung dienen

:

A) Abhang aus dem dritten Kreise, ff) vierter Kreis, C) Abhang in den

I
fünften Kreis, D) tiefere Hölle Bahn der Geizigen, + + + +, Bahn
der Verschwender

,
ER) die beiden Punkte, wo der Gegensatz der Schuld sie

scheidet.

I I
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Sich mit der andern bricht, an der sie brandet *),

24 So mufs sich hier das Volk im Reigen drehen 8
).

Vielmehr als anders wo sah ich des Volks hier

Von dieser Seit’ und jener, unter lautem

Geheule Lasten wälzend mit den Brüsten.

Sie Btiefsen an einander, und d'rauf kehrte

Allda sich Jeder wieder rückwärts, schreiend:

30 „Was kargst du,” und „was machst du tollen Aufwand?”

So kehrten durch den finstern Kreis sie wieder

Zu jeder Hand, bis sie geg'nübcr standen,

Ihr schimpflich Lied von Neuem anzustimmen.

Daun wandte Jeder, wenn er seinen Halbkreis

Zurückgclcget
,

sich zum and'ren Kampfplatz 7
).

36 Und ich, der schier das Herz zerknirscht d'rob hatte,

Sprach: Meister, jetzt erklär' mir, wer diefs Volk sei,

Und ob sie alle Pfaffen sind gewesen,

Die mit der Glatze hier zu uns’rer Linken.

Und er zu mir: „Schwachsichtig waren Alle

„Am Geiste so in jenem ersten Leben,

42 „Dafs dort mit rechtem Mafs sie nie gespendet.

„Wohl deutlich sagt es ihrer Stimme Kläffen,

„Wenn sie im Kreis’ an die zwei Punkte kommen,

„Allwo der Gegensatz der Schuld sie scheidet.

„Sie waren Pfaffen, die der llaarbedeckung

5) Dieses Gldchnifs ist von einem besonderen Phaenoroen, „ rinloppo
,

"
hergenommon,

welches in der Meerenge von Messina stattfindet, wenn bei grofsen Minden
die Strömungen sich begegnen.

6) Reigen wird metaphorisch diese gleichförmige Bewegung im Kreise genannt

7) Die üöüenstrafen sind keine Bufee zur Reinigung, sic sind gleichsam nur eine Kort.

Setzung der inneren Hölle des Sünden anf Erden. Wer erkennt in diesem Trei-

ben nicht tlie mühsamen Anstrengungen um irdisches Gut, die gegenseitigen Vor-

würfe der Geizigen und Verschwender, deren Tborhot doch am Ende sich ähn-

licher siebt, als sie wohl glauben u. s. w. Ein Gleiches liefae sich von dem Sturm-

wind, der die Wollüstigen umhertreibt, von dem Regen, der die Schlemmer gleich-

sam im Schlamme begräbt, ausführen.

- ' n — in-r-..w.r-n-T

6 *
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Am Haupt' entbehren, Papst’ und Cardinälc,

46 „In denen Gei* sein l'ebermafs verübet” 8
).

Und ich: o Meister, unter dem Gelichter

Sollt’ ich, bedünkt mich, Manche wieder kennen,

Die unrein waren von dergleichen liebeln.

Und er *u mir d’rauf: „Leere Schlüsse machst du:

i,lhr rühmlos Leben, das sie so besudelt,

54 „Labt sie für das Erkennen jetzt im Dunkeln.

„So stofsen ewig sie nun an einander

„Und werden aus dem Grab’ einst auferstehen,

„Die mit geschlofsncr Faust, kahlköpfig Jene

„Schlecht Geben und schlecht Sparen brachte einst sie

„Um's schöne Leben 1 °) und in diese Kämpfe,

60 „An denen ich kein Wort mehr will verschwenden.

„Sieh hier, mein Sohn, wie kurz die Posse dauert

„Der Güter, die Fortunen anvertraut sind,

„Um dercnhalber sich die Menschen raufen.

„Denn alles Gold, das untcr'm Mond sich findet

„Und je sich fand, nicht einer einz'gen könnt’ cs

66 „Aus diesen müden Seelen Ruh’ gewähren.”

Mein Meister, sprach ich: sag' mir noch, Fortuna,

Die du berührt, wer ist sie, dafs die Güter

Der Welt sie also hält in ihren Klauen?

Und er zu mir: „Blödsinnige Geschöpfe!

„Wie grofs ist doch die Blindheit, die euch schadet 11 )!

6) Seit lnnocenz IV. Zeiten griff der päpstliche Hof zu den unwürdigsten Mitteln,

um Geld zu erpressen.

0) Die Geizigen mit geschlossener Faust, die Verschwender mit kahlem Kopf, weil

sie Alles, bis auf die Haare des Hauptes, verschleudert. Man verwechsele diese

Kahlköpfigen nicht mit den vorher erwähnten Tonsurirten.

10) Das schöne Leben ist entweder der Himmel oder das irdische Dasein (welches ge-

wöhnlich fl dolce moade etc., die aüfse Welt, genannt wird), dessen Freuden ihre

eigene Thorheit ihnen geraubt.

11) Virgil ergreift hier die Yertheidignng der Fortuna gegen Dante, der sie,

indem er ihr „Klauen" beilegt, zu den untern, Böses wollenden Geschöpfen zu
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78

„Jetzt will ich, dafs du ganz mein Wort erfassest.

„Er, dessen Wissen Alles übersteiget,

„Erschuf die Himmel und gab ihnen Führer,

„Dafs allen Theilen alle Tbeile schimmern,

„Auf gleiche Weise rings das Licht vertheilend:

„So ordnet' er den ird'achcn Schimmern gleichfalls

„Gemeinsam eine Schaffnerin zur Führung 1 *),

„Damit zu rechter Zeit die eitlen Güter

„Von Volk zu Volk, von Stamm' zu Stamme wandern,

„Trotz allem Widerstand der Menschenklugheit.

„Drum herrschet ein Volk und das andre welket .

„Dahin, gemäfs dem Richterspruche Jener,

„Die wie im Gras die Schlange bleibt verborgen;

„Nicht kann ihr euer Wissen widerstehen,

„In ihrem Reich, gleich wie die and’rcn Götter * 5
)

„In ihrem, ordnet, richtet und vollführt sie.

„l’nd nimmer haben Stillstand ihre Wechsel,

„Nothwendigkeit leiht Flügel ihr; denn bald kommt

„Ein And'rer, dem der Reihe Loos getroffen 1

4

).

zählen scheint, und gegen die Schmähungen, die von Alters her auf sie gehäuft

werden.

12) Der Glaube an gewisse Intelligenzen oder Engel, denen die Leitung der Gestirne

anvertrant ist, welche dadurch eine, von der allgemeinen Bewegung von Ost
nach West verschiedene Bahn erhalten

,
geht durch die ganze dicina comedia ;

in dem Conmto fuhrt Dante an, dafs Manche nur so viele Intelligenzen Annah-

men, als es Gestirne gebe, andere aber, unter denen Plato, so viele, als es

verschiedene Arten der Dinge gebe, so dafs z. B. die eine alles Gold, die andere

alle Menschen u. s. w. regiere, und diese nenne er Ideen, während sie die Hei-

den Götter nannten. Eine dieser Intelligenzen nun (welche gleichsam Voliführer

der Schöpfung sind und, ohne dem freien Willen der Menschen Eintrag zu thun.

Alles leiten) ist Fortuna, die Schaffnerin der Glücksgüter, von der ihre Wech-
sel auf Erden Abhängen, wie von den Leitern der Himmelskörper die Bewegun-
gen derselben , durch die alle Theile der Himmelshalbkugel allen Theilen der Erd-

hnlbkugel erscheinen.

13) So wurden sie von den Heulen genannt.

14) Ein Anderer, dem in dem ewigen Rathschlufs , dessen Gesetz ihr xnr Nothwen-
digkeit geworden, das Loos irdischen Glücks bestimmt ward.

D9H> J
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„Das ist sie, die so oft ans Kreuz geschlagen

„Von Denen selbst wird, die sie loben sollten,

„Doch sie durch ungerechten Tadel schmähen;

„Doch selig in sich selbst, hört nichts davon sie

„l'nd dreht mit andern Urgeschöpfen fröhlich

96 „Still ihre Kugel hin ls
), in seiger Wonne.

„Jetzt steigen wir zu gröfs’ren Leiden nieder.
1’

Die Sterne, die bei meinem Ausgang stiegen,

Sie sinken schon; nicht länger ziemt's zu weilen 1

6

).

Den Kreis durchschritten wir zum andern Ufer

Dis über einen Quell, der kocht und dann sich

102 Durch einen Bach, der ihm entspringt, ergiefset.

Sein Wasser war viel dunkler noch als Purpur,

Und, von der grauen Fluth begleitet, kamen

Hernieder wir, durch einen Pfad des Grausens.

Es bildet einen Sumpf, der Styx genannt wird,

Der Trauerbach, wenn er zum Fuf* herab kommt

106 Des gräulich -unheilvollen Felsgestades.

Und ich, der aufmerksam stand im Betrachten,

Sah schlammbedecktes Volk in dieser Lache,

Nackt insgesammt und mit erzürntem Antlitz.

Die schlugen nicht allein sich mit den Händen,

Auch mit dem Haupt, der Brust und mit den Füfsen,

1U Stückweise mit den Zähnen sich zerfleischend.

Der gute Meister sprach: „Mein Sohn, hier siehst du

„Die Seelen Derer, die der Zorn besiegte,

15) Ob unter der Kugel der Fortuna ein Gestirn za verstehen, von dem herab ihr

Einfluls auf die Erde sieb ergiebrt, (wie Dante allerdings von den Gestirnen

glaubt) oder blof» die Kugel, das Symbol ihrer Wechsel, lasse ich dahingestellt,

doch ist mir Letzteres nach dem No. iä Angeführten wahrscheinlicher.

16) Bd'ro Anfang der höllischen Reise, „als Virgil vorschritt und Dante seinen

Spuren folgte/’ Ges. 1. v. 136-, Ges. II. v. 1., war es Abend und die Sterne Stic-

gen; jetzt beginnen die Sterne zu sinken, es ist also Mitternacht vorbei — der

26. März, 5. oder 9. April beginnt.

L«— | ' ' Hl
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„Und auch will ich, dafs für gewifs du glaubest,

Dafs unter'm Wasser Volk ist, welches seufzet

„Und Blasen treibt auf seiner Oberfläche,

120 „Wie dich der Blick lehrt, wo er hin sich wendet.

„Versenkt im Sumpfe, rufen sie: Wir waren

„Trüb’ in dem süfsen, »onnenheit'ren Luftkreis,

„Da schleichend Feuer uns im Inneren qualmte;

„Und selbst betrüben wir im schwarzen Schlamm jetzt" 1T
).

Sie gurgeln dieses Lied in ihrer Kehle,

126 Weil sie’s mit klarem Wort nicht sagen können.

So kreis’ten wir um einen grofsen Bogen

Der Pfütze, zwischen Moor und festem Riffe,

Den Blick auf Jene, die den Schlamm verschlucken,

Zu eines Thurmes Fufs zuletzt gelangend.

17) Diese sind wahrscheinlich Diejenigen, die Uafa and Groll wie ein schleichendes

Feuer im Inneren trugen, im Gegensatz zu den Jähzornigen, die wir v. 110.

u. f. sehen.
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l Fortfahrend sag’ ich •), dafs um vieles früher,

Als wir zum Fufs des hohen Tbnrms gelangten,

Sich unser Aug’ erhob zu seinem Gipfel

Ob zweier Flämischen, die wir richten sahen,

Und eins von fern das Zeichen wiedergeben *)

6 So weit, dafs kaum das Aug' es moclit' erreichen.

Und ich, zum Meer' mich wendend aller Einsicht,

Sprach: Was besaget diefs, und was antwortet

Das and'rc Feu’r und wer hat sie entzündet?

Und er zu mir: „Fern auf den schlamm'gen Fluthen

„Kannst du erkennen schon, was uns erwartet,

IS „Wenn es dir nicht verbirgt der Dunst der Lache.”

Nie hat der Strang noch einen Pfeil geschnellet,

Der durch die Luft so rasch dahingestrichen,

Als durch das Wasser ich ein kleines ScbifTlcin

Alsbald heran sah kommen uns entgegen,

Von einem Steuermann allein geleitet,

18 Der rief: „So bist du da, verruchte Seele?”

1) Nach Einigen soll Dante die sieben ersten Gesänge vor seiner Verbannung ge-

schrieben und dämm den Anfang des achten so bezeichnet haben.

2) Auf dem andern Ufer des Styx liegt „die Stadt," Dis genannt, in welcher das

auf dem VVaehthurm gegebene Zeichen wiederholt wird, um den Phlegia», den
Steuermann des Styx, zu benachrichtigen, dafs er eine Seele überzuholen habe.
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„Phlcgiag, Phlegias s
) ,

für diefs Mal schrei'st du

„ Vergebens,” sprucli mein Meister, „länger hältst du

„Uns nicht, als hier die Ueberfahrt des Sumpfs «ährt.”

Gleich Jenem, der, von grofsem Truge hörend,

So man ihm angethan, nun d'rok ergrimmet,

24 Ward Phlcgias jetzt im Zorn, der ihn ergriffen.

Mein Führer stieg hinab nun in das Schifflein

Und hiefs darauf zu sich hinein mich treten;

Doch erst, als ich d'rin war, schien es belastet.

Sobald ich mit dem Führer war im Fahrzeug,

Flog bin der alte Kiel, nun tiefer schneidend

30 Ins Wasser, als er sonst mit Andern pfleget.

Indcfs den todten Graben wir durchliefen,
‘

Kam Einer vor das Antlitz mir voll Schlammes

Und sprarli: „Wer bist du, der du vor der Zeit kommst?”

Und ich zu ihm: Ich komme, doch nicht bleib’ ich.

Doch wer bist du, der bäfslich so geworden?

36 Er d'rauf: „Du siehsfs, ein weinend Wesen bin ich!”

Und ich zu ihm: Bci'm Weinen und bci'm Klagen,

Vermaledeiter Geist, magst du verbleiben!

Ich kenne dich, obgleich du ganz besudelt.

Da streckt’ er nach dem Fahrzeug beide Hände;

D’rob der erfahrne Meister ihn lümvegstiefs

42 Und sprach: „Fort, dorthin zu den andern Hunden!”

Den Iluis umschlang er d'rauf mir mit den Armen,

Küfst' mir die Wung' und sprach: „Du Feuerseelc,

,, Gebenedeit sei sie, die dich empfangen!”

Der ist ein Stolzer in der Welt gewesen,

Es schmückt sein Angedenken keine Tugend

48 Und so ist auch hier noch sein Schatten rasend.

Wie viel' ehrt man als grofsc Fürsten droben,

49 f

Phlcgias, der aus Rache, weil Apollo seine Tochter geschändet, den Tempel zu
Delphi verbrannte, steht als Steuermann de» Styx dein Kreise der Zornigen vor.

7

i
•HSO
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Die, Schweinen gleich, im Koth hier stecken werden,

Grau’nvolle Flüche hinter sich verlassend.

Und ich: Mein Meister, sehr begierig wär’ ich,

In diesen Schlamm versenken ihn zu sehen,

M Bevor wir aus der Lache uns entfernen.

Und er zu mir d'rauf: „Eh' sich noch das Ufer

„Dir zeiget, wird befriedigt dein Verlangen,

„Und billig frcu’st du dich gerechten Wunsches.''

Bald aber sah ich solcherlei Mißhandlung

Von jenem schlammbcdeckten Volk ihm antbun,

60 Dafs Gott ich noch darüber lob’ und preise

4

).

Sie schrieen alle: „Auf, Philipp Argenti” *)!

Die FlorcniinUchc, zommüthge Seele

Wandte sich auf sich selber mit den Kähnen.

So liefsen wir ihn. — Mehr von ihm nicht sag’ ich, —
Doch traf die Ohren mir ein solches Jammern,

66 Dafs mit crschloßnem Blick ich vorwärts schaute.

Der gute Meister sprach: „Mein Solu, jetzt naht sich

„Die Stadt, die Dis genannt wird, mit den Bürgern,

„Den schwerbclad'nen, mit der grofsen Menge” 6
).

Und ich: Mein Meister, ihre Minarcte 7
)

Erkenn' ich deutlich schon dort in dem Thale

4) Alle dies* starken Aeufaeningen des Abschenc* gegen den Unglücklichen
,
der Freude

über seine Strafe, so wie Virgil'« Lob, sollen wohl den Unterschied zwischen

gerechtem Eifer, der aus Hafs gegen das Bose entsteht, und dem Zorn, der die

Person de* Bosen betrifft, bemerklieh machen.

5) Philipp Cayicciuli, von einer Seitenlinie der Adcroari, genannt Argenti,
weil er einst sein Pferd mit Silber batte beschlagen lassen

,
ein starker und höchst

jähzorniger Florentiner, der die Hauptperson in der 8. Novelle des Boccac-
cio spielt. Die Ademari waren Schwarze und Daute’s persönliche Feinde.

6) Die Stadt, die Dis genannt wird, bildet den sechsten Kreis und ist won dem fünf-

ten durch Kingmauera und Grabeu getrennt, wie es scheint, aber nicht tiefer als

derselbe. Mit ihr tritt man in die „tiefe Hölle,” wo die Sünder mit schwereren

Strafen beladeu sind.

7) Diese Benennung ihrer Thünne giebt ihr einen heidnischen, unheiligen Cbaracter.
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n Gluthroth, als ob sie aus dem Feuer kirnen.

Und Jener sprach zu mir: „Das ew’ge Feuer,

„Das d’rinnen glüht, macht sie dir roth erscheinen,

„Wie du nun schaust in dieser untern Hölle."

Wir kamen endlich in die tiefen Gräben,

Die jene hoffnungslose Stadt umwallen 8
).

78 Von Eisen schienen mir zu sein die Mauern.

Nicht ohne erst noch weit herum zu kreuzen,

Gelangten zu dem Ort’ wir, wo der Schiffer

Laut zu uns rief: „Steigt aus, hier ist der Eingang!”

Ueber den Thoren sah ich mehr denn tausend

Herabgeregnete vom Himmel, die uns

8t Voll Trotz zuriefen: „Wer ist's, der die Reiche

„Des todten Volkes ohne Tod durchwandelt?"

Mein weiser Meister d rauf macht’ Urnen Zeichen,

Dafs heimlich er mit ihnen sprechen wolle.

Da zähmten sie den grofsen Zorn ein wenig

Und sagten: „Komm’ allein, doch Jener gehe,

90 „Der durch diefs Reich so kccklich eingedrungen,

„Allein kehr’ er zurück des tollen Weges.

„Versuch’ er's, wenn er’s kann; doch du wirst bleiben,

„Der auf so finst'rer Strafse ihn geleitet!"

Bedenke, Leser, ob ich mich entmuthigt

Bei'm Klange der vermaledeiten Worte,

96 Denn nimmermehr vermeint’ ich heimzukehren.

0 theurer Führer, der du sieben Mal und

Wohl öfter mir die Zuversicht erneut hast.

Mich aus Gefahr und Hindernifs errettend *),

Das Wawr de* Styx bewässert die Gräben der Stadl, in die man daher an« die-

sem Höllenflufs gelangen kann.

Ich glanbe nicht, cJafs hier diu bestimmte Zahl für die unbestimmte steht Die sie-

ben Mal möchten »ein : Vor den Tbiereo
, Ge«. L ,

vor Charon , Ge«. 11L , als sie

den ersten Kreis hinab«ticgcn , Ges. IV. v. 20., vor Minos, Ge*. V., .vor Cer-



Vcrlafs mich nicht, sprach ich, hier wie vernichtet,

Und ist mehr vorzudringen uns verweigert,

102 Lafs schnell auf uns'rer Spur zurück uns kehren.

Und jener Hohe, der mich hingefShret,

Sprach: „Fürchte nichts, denn rauben kann uns Niemand

„Den Weg, den uns ein Mächtiger gewähret.

„Doch harre meiner hier und tröst’ und nplire

„Den abgespannten Geist mit guter Hoffnung,

108 „Nicht werd’ ich in der tiefen Welt dich lassen.”

So geht von dannen und vcrläfst allkicr mich

Der süfse Vater, dafs ich zweifelnd stehe,

Weil Ja und Nein mir in dem Haupte streiten 10
).

Was Jenen d'rauf er bot, könnt' ich nicht hören,

Allein nicht lang’ noch stand er dort bei ihnen,

114 Als Jeglicher hineinfloh um die Wette.

Die Thorc schlossen uns're Widersacher

Dicht vor dem Meister, welcher ausgesperrt nun

Langsamen Schritts zurück zu mir sich wandte.

Den Blick am Boden und die Stirn entblöfset

Von stolzem Muthe, sagt' er nur durch Seufzen:

120 „Wer weigert mir, ins Jammerhaus zu treten?”

Allein zu mir sprach er: „Weil ich erzürnt bin,

„Erschrick nicht; in dem Wettstreit’ werd’ ich siegen,

„AVer d’rin auch zur \rertheidigung sich rege.

„Diefs ihr Vermessen ist nicht neu; sie übten

„Es schon an weniger geheimer Pforte,

126 „Die sich seitdem noch ohne Schlofs befindet

„Und wo des Todes Inschrift dn erblicktest 1 *).

berus, Ges. VI., vor Plutus, Ges. VII., und vor Philipp Argenti oder

Pblegits, Ge». VIII.

10) Wird er wriederhehren ? wird er nicht?

11) Bei Christi Höllenfahrt widersetzten sich die Teufel an der unfreien Pforte der

Hölle, die wir Ges. 111. kennen lernten, und seitdem blieb sie ohne Schlofs.— «ji

r
52 lOHTEH GESANG.
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NEUNTER GESANG.

I Mein inn're Furcht verrathcndes Erblassen,

AU ich den Führer sah sich rückwärts wenden,

Schien, was ihn neu bewegte, zu verschliefsen 1
).

Aufmerksam stand er, wie ein Mann, der lauschet,

Denn fern nicht konnten seine Augen tragen,

6 Weil Nebel rings den dunklen Luftkreis füllten.

„Doch kommt's uns zu, im Kampf zu siegen,” sprach er,

„Wo nicht — ist er nicht mächtig, der sich anbot,

„O wie verlangt mich, dafs ein And’rer nahe” *) !

Ich sah wohl, wie den Anfang seiner Red’ er

Bemäntelt mit dem And'ren, was d’rauf folgte,

II Das ganz verschieden lautete vom Erstem;

Doch um nichts minder gab mir Furcht sein Reden,

Weil ich vielleicht bezog auf sehlimm're Meinung,

AU er gehegt, die abgebroch’ncn Worte.

Stieg Einer Je vom ersten Grad hernieder,

1) Ali mich Virgil vor Schrecken bei seiner Rückkehr erblassen sah, suchte er seine

eigene neue Gemüthsbewegung im Inneren zu verschliefsen, um mich nicht ängst-

licher zu machen.

2) Worte eines besorgten Gemüths. Zuerst sucht Virgil sich selbst und Dante zu

beruhigen, dann unterbricht er sich inmitten eines Satze*, der eben so gut in ei-

nen Zweifel, als in Bezeichnung eines andern Auskunftsmittels endigen könnte,

dann gedenkt er wieder an die versprochene Hülfe, und zuletzt fafst ihn Unge-
duld über das Zögern derselben.

'
• ...V, -er.,

j
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Den nur der Hoffnung Mangel ward zur Strafe,

1B Zu diesem Abgrund des grauenvollen Beckens?

Die Frage tbat ich; er darauf: „Nur selten

„Trifft sich’»,” entgegnet’ er, „dafs unser eines

„Den Weg betritt, auf dem ich jetzo wandte;

„Wahr ist’s, dafs ich schon einmal war hienieden,

„Als jene graus' E richte mich beschworen,

•24 „Die heim zu ihren Körpern rief die Schatten 3
j.

„Vor Kurzem war das Fleisch erst meiner ledig 4
),

„Als sie mich sandt’ in dieser Mauer Umkreis,

„Um einen Geist aus Judas Kreis zu ziehen 6
),

„Der ist der tiefste, finsterste der Orte,

„Vom Himmel, der das All umkreis’t, am weitsten.

30 „Ich weifs die Strafte wohl; d'rum sei getrost nur.

„Die Lache, so die grofse Fäulnifs aushaucht,

„Umgürtet rings umher die Stadt des Jammers,

„In die wir ohne Korn nicht dringen mochten.”

Und AndVes sprach er, doch mir ist’s entfallen,

Weil sich mein Auge ganz hinauf gewendet

36 Zum hohen Tkurme mit der glüh’nden Spitze *),

Wo ich im Augenblick stracks aufgerichtet

Drei höll'sche Furien, blutgefärbt erblickte,

Die weibliche Gcbcrd' und Glieder hatten.

Hochgrüne Hydern waren ihre Gürtel,

Blindschleichen und Cerasten T
) ihre Haare,

3) Erichto war eine thcassliscbe Zauberin, Ton der Locian erzählt, data sie auf

Po in pejus Geheits einen Verstorbenen heraufbeschwor , der ihm den Ana-

gang des Bürgerkrieges prophezeite. Data diefj 90 Jahre vor Vlrgifs Tode ge-

schah, hindert nicht, data sie ihn noch überleben und selbst beschwören konnte.

4) „Meiner ledig,” meiner Seele, meines eigentlichen lcha ledig.

5) Judaa-Krris ist die letzte Unterabtheiluag des Kreises der Verräther, so wie

Csina die erste war.

6) Es ut diefs einer der oben erwähnten Minarete ans der Ringmauer der Hölleo-

stadt, wahrscheinlich derselbe, wo das Signalfeuer angerichtet worden.

7) Gehörnte Schlangen.

84 f i - >Kii



56 MUUHTEB OESARO.

43 Dio «ich um ihre grausen Schläfe schlangen.

Uml Jener, welcher wohl die Dienerinnen

Der Königin des ew'gcn Jammers kannte 8
),
—

„Schau!” rief er, „die Erinnyen, die grimmen!

„Diefs ist Mcgära an der linken Seite,

„Dio weinende zur Rechten ist Alekto,

« „Tisiplione dazwischen!” hier verstummt' er.

Auf rifs die Brust sich jede mit den Nägeln,

Sie schlugen in die Händ’ und schrie'n so heftig,

Dafs ich aus Furcht mich anschmicgt' an den Dichter.

„Medusa komme, dafs zu Schmelz er werde!” —
So sprachen alle sie, hernieder blickend, —

54 „An Thescus rächten wir nicht schlecht den Anfall” °) *) —
„Wende dich rückwärts und verbirg dein Antlitz:

„Denn wenn sich Gorgo 1 °) zeigt' und du sie sähest,

„Wär keine Heimkehr mehr lur dich nach oben.”

So sprach der Meister, und er selber wandte

Mich um, und so nicht g'nügten meine Hand' ihm,

60 Dafs er nicht noch mich mit den seinen deckte.

0 ihr, die mH gesundem Geist begabt seid,

Betrachtet wohl die Lehre, die verborgen

Liegt unterm Schleier seltsamen Gedichtes 11
).

8) Die Königin des ew'gcn Jammert ist Hekate.

9) Theseus und Piritbous versuchten, Proserpinen zu entfuhren, da ward Pi-

rithous dein Cerberus vorgeworfen, Theseus aber mui'ste in der Hülle blei-

ben, bis ihn Hercules befreite.

•) Es scheint mir gprachgemärser , diese Worte (ur eine Drohung zu nehmen, mit

deu beiden Wanderern wie mit Theseus und Pirithous zu verfahren, als

sie (ur einen Ausbruch der Heue zu erklären, dals sie Theseus nicht ganz zu-

rückbehaltcn hätten.

10) Medusa, eine der Gorgonen.

11) Leber die hier angedcutetc Allegorie sind die Meinungen sehr verschieden; ohne

nun dieselbe als die einzig richtige aufzustellcn
,

will ich versuchen, eine ganz

neue Erklärung zu geben

:

In der Hollenstadt werden die Ketzer, die Sünder wider den Glanben, bestraft

Der Glaube ist eine übernatürliche, von Gott verliehene Tugend; nach der Kir-

•*,

Digitized by Google



KUUaTUH 57

Und «cbon kam auf uns durch die trüben Fluthen

Das Krachen eines schrcckcnvollen Tonea,

66 Wovon die Ufer beiderseits erbebten.

Nicht anders war's als das von einem Sturme,

Der, tobend ob des Widerstands der ßluthen 1 a
),

Unwiderstehlich auf den Wald sich stürzet,

Die Aeste bricht, hinwirft und raubt die Blüthen *),

Gehüllt in Staubeswolkcn stolz einhergeht

n Und fliehen macht die Heerde und den Hirten.

Die Augen löst' er mir I3
) und sprach: „Jetzt richte

„Auf jenen alten Schaum 14
) den Nerv des Sehens,

„Dorthin, wo jene Dünste sind am herbsten."

Wie vor der Schlange feindlicher Erscheinung

Die Frösche all’ im Wasser sich verlieren,

78 Bis sie zusammen sich geduckt am Grunde,

Sah ich zerstörter Seelen mehr denn tausend

Vor Einem fliehen, der am Uebergange 1&
)

Den Styx durchschritt mit ungenetzten Sohlen.

Vom Angesicht entfernt’ die dichte Luft er,

Gar öfters mit der Linken vorwärts greifend,

chenlehre hier genügt also Virgil’s Leitung nicht, cs bedarf eines von Gott ge-

sandten Engels, um alle Hindernisse su besiegen. Vorzüglich aber kommt es hier

darauf an, den Geist von dem versteinernden Zweifel (der unter Mednsa ver-

standen werden könnte) abznwenden, weil man sonst, unwillkürlich in demselben

verstrickt, unfähig wird, den Rückweg zum Licht zu findest.

12) Die heftigsten Stürme entstehen an schwülen Tagen , wenn ein Gewitter im An-
zug ist, und kämpfen also gleichsam mit den Gluthen.

*) Nach einer Variante würde dieser Vers halsen

:

„Die Aeste bricht, zu Boden wirft und fortträgt,”

je nachdem man perla i jterr oder pertu futri Best. Ich lasse meine Leser wählen.

13) Er nahm die Hände von meinen Augen hinweg, damit ich die Erscheinung des

Engels sehen könnte. Im moralischen Sinne, mein Geist durfte sich jetst dem
göttlichen Emilufs öffnen.

14) Der Schaum der höllischen Fluth, vor der „nichts Erschaffenes als Ewiges" ge-

wesen.

15) An der Stelle, wo die Seelen übergefahren werden.

i« J
8
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9* Und nur von solcher Qual schien er belästigt le
).

Wohl merkt' ich, dafs vom Himmel er gesandt »ei,

Und wendete zum Meister mich, der winkte

Mir, still zu stehn und mich vor ihm zn neigen.

0 wie er mir so voll Unwillens d&uchte.

Zur Pforte kam er und mit einem Stäbchen

90 Ocffhet er sie, da war kein Widerstreben.

„0 schmählich Volk, vertrieben aus dem Himmel!”

Begann er auf der grauenvollen Schwelle,

„Wodurch erwächst in euch solch ein Vermessen,

„Was seid ihr widerspänstig Jenem Willen,

„Dem nimmermehr sein Ziel geraubt kann werden,

90 „Und der zum öftera eure Pein schon mehrte?

„ Was hilft'», »ich gegen das Geschick zu stemmen?

„D’rum eben ist, wenn ihr euch recht erinnert,

„Ja Cerberus haarlos am Hals’ und Kinne" 1

7

).

Dann wandt’ er heim sich durch die schlamm'ge Strafse

Und sprach kein Wort zu uns, sondern sein Antlitz

102 War eines Mannes, welchen andre Borge

Als defs, der vor ihm stehet, dringt und stachelt.

Und wir nun lenkten unsern Schritt der Stadt zu,

Gesichert durch den Klang der heil’gen Worte.

Wir traten ohne Kampf hinein in's lnn’re,

Und ich, der zu betrachten war begierig,

100 Wr

as solche Vestung wohl in sich verschliefset,

Liefs, als ich d'rin war, rings die Augen kreisen

Und sah zu jeder Hand ein grofs Gefilde

16) I)m Elend der Verdammten konnte ihn nimmer rühren, seine einzige. Sorge war,

die Dünste von sich zu entfernen.

17) Als Hercules in die Hölle binsbstieg, legte er dem Cerberus eine Kette an

den Hals und schleppte ihn fort
,
wovon ihm die Haare an Hals und Karrt airge-

rieben wurden. So, sagt der Engel, vermehrt jeder Widerstand gegen dal Schick-

sal nur eure Qualen.

«ii
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Mit Jammer ungefüllt and grausen Martern.

So wie bei Arles dort, wo die Rhone stauet,

So wie bei Pol« nabe bci’m Quarnaro,

114 Der Welschland schliefst und seine Mark bespület,

Viel Gräber rings die Statt’ uneben machen 18
):

So sah ich deren hier auf allen Seiten,

Nur dafs noch bitterer daselbst die Weise

;

Denn zwischen diesen Särgen waren Flammen

Verstreut, durch welche sie so ganz erglühten,

120 Dafs keine Kunst mehr von dem Bisen fordert 1 *).

All’ ihre Deckel waren aufgeschlagen

Und d'raus erklang wohl ein so herbes Jammern,

Dafs cs von Armen schien und von Geplagten.

Und ich: Mein Meister, wer sind diese Leute,

Die, eingesarget dort in jenen Laden,

1K Ihr Dasein, durch ein kläglich Seufzen künden?

Und er zu mir: „liier sind die Irrthumstifter

„Mit ihren Jüngern, aller Sceten, und wohl

„Mehr, als du glaubst, beladen sind die Gräber*0)}
„Mit Aehnlichen sind Aehnlicbe begraben,

„Und mehr und minder sind die Gräber glühend"**).

131 D’rauf wandt' er sieh zur Rechten**), und wir sehritten

Nun zwischen Martern hin und hohen Zinnen **).

18) Bä Arles in der Provence, wo die Rhone anfängt Lachen so bilden, und bd Pols
in Istrien, nicht wät vom Meerbusen von Quaraaro oder Quarnero, der die

Küste tob Istrien (dem äntaersUm Theile Italien«) und Kroatien bespült, soll

die Gegend mit vielen Grabhügeln bedeckt srin , über welche alleria gefabelt wird.

19) Za keiner künstlichen Gnfs- oder Schmiedearbeit braucht das Eisen glühender zu

•ein, als jene Särge waren.

SO) Es giebt mehr Ketzer, als man wohl glaubt; — vieileicht wird besonders auf die

in den italienischen Städten sehr verbreiteten Secten angespielt

21) Die Ketzer einer jeden Sorte liegen beisammen, doch findet nach dem Grade der

Hartnäckigkeit eine Abstufung in den Strafen statt

22) S. Ges. VL No. 1«.

23) Zwischen den Särgen und den hohen Zinnen der Höllenstadt an ihrem iun’ren Umkreis.
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l .letzt geht es vorwärts auf geheimen Pfade

Zwischen den Martern und dem Wall der Stadt hin,

Mein Meister und ich, seinen Fersen folgend.

0 hohe Kraft, die durch der Frevler Kreise

Mich lenkest, fing ich an, wie dir’s gefällig,

6 Sag' und befriedige mir meine Wünsche:

Kann man das Volk, das in den Gräbern ruhet,

Nicht näher sehn; denn alle Deckel sind ja

Geöffnet schon, und Niemand hält d'ran Wache?

üdd er zu mir: „Die werden all’ geschlossen,

„Wenn heim vom Thale Josaphat sie kehren

12 „Mit ihren Körpern,' die sie droben liefscn.

„Auf dieser Seit’ hat ihre Grabesstätte

„Mit Epicurus seine ganze Schule,

„Die mit dem Körper läfst die Seele sterben.

„Und dort d'rin wirst du bald befriedigt werden

„Auf alle Fragen, die du ausgesprochen,

18 „Und ob des Wunsches auch
,
den du verschweigest”

Und ich: o guter Führer, nicht verborg’ ich

L

1) Nämlich auf die oben . 6 und 7 gethane Frage und wegen de* Wunsches, den
du hegst, das Schicksal einiger deiner Landsleute, deren Epicuräiscbe Grund-
sätze da kennst, zu erfahren. Virgil durchschaut stets Dante’s Gedanken und

liest in seiner Seele, wenn auch nicht mit jener Klarheit wie später Beatrice.
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Mein Herz, nur bündig möcht’ ich mit dir sprechen,

Und dessen hast du unlängst mich ermahnet 2
).

„O Tuseier, der da durch die Stadt des Feuers

„Lebendig wallst, mit chrenwerther Rede,

M „Lafs dir’s gefallen, an dem Ort zu weilen!

„Ich mufs an deiner Sprache dich erkennen,

„Als ans der edlen Vaterstadt gebürtig,

„Der ich wohl allzu lästig einst gewesen!”

Urplötzlich tönt’ es aus der Laden einer

Also hervor, d'rum ich, von Furcht ergriffen,

30 Mich etwas näher meinem Führer anschlofs.

Und er zu mir: „Wende dich um! Was thust du?

„Sieh Farinata, der sich aufgerichtet;

„Vom Gürtel aufwärts kannst du ganz ihn schauen” a
).

2)

3)

L

Diefs geschah im Vorhof der Hölle, als Virgil auf seine Fragen, „wer diese

wären nod welche Sitte sie zum Uehergang so fertig scheinen mache," mit einer

Art von Vorwurf antwortet: „Berichtet wird dir Alles, wenn unsren Schritt wir inne

halten werden an Acherons trübseligem Gestade."

Hier scheint es nothwendig, die historischen Umstände, auf welche angespielt wird,

kürzlich zn erzählen.

Die gefährlichen Parteinamen der Ghibellinen und Gnelphen waren in der

ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts auch nach Florenz gedrungen, und die er-

stereil hatten unter Friedrichs IL Schutz die letzteren vertrieben. Nach Frie-

drichs Tode rief indefs das Volk die Guelphen zurück, und bald wurden die

Ghibellinen, un ihrer Spitze der hier erwähnte Messer Farinata degli
Ubcrti, nach Siena vertrieben. Diese wandten sich an Manfred, Frie-
drichs Sohn, der sich indefsauf den Thron von Sicilien geschwungen batte, und
erhielten von ihm 800 Reiter unter dem Grafen Jordanus, mit welchen sie und
die ebenfalls ghibellinUchen Sienesen das den Florentinern verbündete Montal-
cino belagerten. Farinata und seiner Partei lag vor Allem daran, dafs es

zu einer Schlackt käme; sic sandten daher zwei Minoriten nach Florenz mit ver-

schlossenen Briefen von der Sleneser Obrigkeit, die sie, wie sie sagten, nur

Wenigen eröffnen dürften. Man wählte hierzu Calcagni und Spedito, und der

Inhalt der Briefe war, „dafs in Siena viele Unzufriedenheit herrsche und man
den Florentinern, wenn sie nahten, das St Veits- Thor eröffnen werde." Im
blinden Vertrauen hierauf beredeten diese Männer das Volk, ungeachtet der Ein-

warfe der wackern Aldobrandini nod Ceee Ghcrardini zum Kriege. Es
kam 4 Miglien von Siena an der Arbia bei Montaparte zur Schlacht, und
die Florentiner, in ihren Erwartungen betrogen und von den Ghibellinen in
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Schon heftet' ich mein Antlitz auf das seine,

Und Jener hob den Busen und die Stirne,

36 Als ob der Hölle trotzig Hohn er spräche.

Und zwischen ihn nun und die Gräber stiefscn

Mich meines Führers Hände rasch und muthig,

Der sprach dazu: „Gezählt sei’n deino Worte!"

Sobald ich harn zum Fufse seines Grabes,

Blickt
1

er mich eine Weil' an und dann fragt' er

« Wie zürnend mich: „Wer waren deine Väter?”

Und ich, der zu gehorchen war begierig,

Verbarg ihm nichts, nein, liels ihn Alles wissen;

D'rauf er ein wenig aufwärts zog die Brauen

Und sprach: „Sie waren fürchterliche Feinde

„Mir, meinen Vätern, meinem ganzen Anhang,

*8 „So dafs ich zu zwei Malen sic zerstreute” 4
).

Wenn auch verjagt, so kehrten beide Male

Sie allenthalben heim, gab ich zur Antwort,

ihrem Heere renathen, worden se aofa Haupt geschlagen, lief« die Guelphen
sogleich nach Lucca entflohen und die Stadt deu Ghi bell inen in die Hände
fiel. Auf einer Verrammlung der letzteren in Empoli, unter dem Grafen Jordanus,
kam es sogar in Vorschlag, das hartnäckig- guelpbischf Florenz Biederzurafsen;

aber Farinata wideraetzte sich mit aller Kraft und sprach: „Und dächte auch

kein Einziger wie Ich ,
so würde ich allein Florenz mit dem Schwert in der Hand

vertheidigen bis zum Tode!" so dafs die Ausführung unterblieb.

Nach Manfred'» Tode glaubten sich die Ghibellinea indefs zur Nachgiebigkeit

genüthigt; sie gaben SO Männern aus dem Volke Gewalt, bestellten Obere der

Zünfte und riefen die Guelphen zurück. Da diese indefs bald eine grofse

Uebermacht entwickelten, loh Graf Guido. Novello, das Haupt der Gbi-
bellineu, mit seioer Partei nach Prato. Am andern Morgen jedoch seinen

Schritt bereuend, griff er Florenz an, ward aber zurückgeschlagea. Noch ein-

mal wurden die Ghibellinea surückberufea, bis sie im Jahr 1207, als Carl
von Anjou den Grafen Moufort nach Florenz sandte, die Stadt am Oster-

tage definitiv verlieben. Der hochsuuiige Farinata war gleichwohl (so sagt

mau) der Meinung, dafs Ahes mit diesem Leben aufhöre und man sich daher

keinen Geuub versagen solle, wefshalb ihn noch Dante hier unter den Epicu-
räern findet und ihn schon früher, Ge*. VT v. 79, unter den Schlemmern gesucht hat.

4) Du erste Ms) unter Friedrich II., das zweite Mal nach der Schlacht an der

Arbia.

W «a, -r r I. , .
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Doch eu’re haben schlecht die Konst erlernet *)!

Da stieg, enthüllt vom Deckel, augenscheinlich

Nächst ihm empor ein Schatten bis znm Kinne;

64 Denn asf die Knie', schien’®, hatt’ er sich erhoben

Er blickt’ am mich heran), als ob er wünsche

Zu seh'n, ob jemand Andres mit mir wäre;

Doch, da sich sein Yermuthen ganz erledigt,

Sprach weinend er: „Wenn durch des Geistes Hoheit

„In diesem düstren Kerker du einhergehst,

60 „Wo ist mein Sohn? Warum ist er nicht mit dir” 7)?

Und ich zu ihm: Nicht von mir selber komm' ich,

Denn mich geleitet Jener, der dort harret,

Den euer Guido wohl gering geschätzt hat 8
).

Es hatten seine Worte und die Weise

Der Strafe seinen Namen mir verratben,

66 D’rum könnt' ich ihm so volle Antwort geben.

Stracks aufgerichtet rief er aus: „Wie sag'st du,

„Er hat gering geschätzt?— Lebt er denn nicht mehr,

„Trifft nicht das süfso Licht mehr seine Augen?”

Als er gewahr ward eines kurzen Zögerns,

Indem ich vor der Antwort war befangen,

73 Fiel rückwärts er und kam nicht mehr zum Vorschein.

Doch der bochherz'gc Andr', um dessen willen

5) Die Gbibcllinen kehrten nach ihrer letzten Vertreibung 1267 nicht mehr beim,

6) Es ist dieses CuvalcsiLte de* Cavalcanti, ein Florcntinischcr Guclphe, der

ebenfalls Epicuräiacher Meinungtal beschuldigt wurde. Er war der Vater

Guido Cavalcante’s, eines Philosophen und Dichter«, Dante's Freundes.

7) Mein Sohn ist auch durch hohe Geistesgaben unter seiuen Zeitgenossen ausgezeich-

net, warum ward ihm nicht gewährt, mit dir diese Heise zu unternehmen 1

8) Dante's Antwort ist: Virgil's Führung allein macht mich dazu fähig, und den

hat dein Sohn, der blos der Philosophie und der leichteren proren^alischen

Art zu dichten sich widmete, nicht wie ich geehrt. Ln allegorischen Sinne:

Gaido, der sich des Studiums der alten Dichter nicht beflissen, konnte keine

diorna comedia schaffen, konnte nicht den Weg mit mir durch die 3 Reiche finden.
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Ich steh'n geblieben, ändert' nicht sein Antlitz,

Hielt starr den Hals und beugte nicht die Seite.

„Und wenn," sprach er, in »einer ersten Rede
Fortfahrend, „schlecht sie diese Kunst erlernet,

78 „So martert mich diefa mehr als dieses Bette,

„Doch fünfzig Mal nicht wird vom Ncu’n erglühen

„Das Antlitz Jener Herrin, die hier herrschet,

„Bis du erfährst, wie schwer die Kunst dir lastet ®).

„Cnd willst du in der süfsen Welt je weben,

„So sprich, warum ist gegen meinen Stamm doch

8t „Diefs Volk erbarmungslos in jeder Satzung?"

Die grofse Niederlage und das Blutbad,

Sprach ich d'rauf, welches roth die Arbia färbte,

Giebt solchen Rathscblufs ein in unsren Hallen *).

Nachdem er seufzend d'rauf das Haupt geschüttelt,

„Nicht ich allein war's," sprach er, „noch gewifslicb

90 „War' ohne Grund gekommen ich mit And'ren;

„Doch ich allein war’s, welcher dort, wo Alle

„Einwilligten, Florenz hinwegzureifsen,

9) Die Herrin, die hier benschet, ist Hecate (siebe oben Ges. IV. No. 8), die auf

Erden Diana und am Himmel Luna genannt wird. Die Worte des Testes be-

deuten also: Es werden nicht fünfzig Monate (4 Jahre und 2 Monate) fergehen,

bis dn erfährst, wie lästig fruchtlose Bemühungen sind, in’s Vaterland heimzo-

hehren. Diese Zeitbestimmung kann nicht auf Dante's Exil gehen, das im

Jahre 1302, also nur 2 Jahre nach der angenommenen höllischen Reise, stattfand.

Sie bezieht sich vielmehr auf spätere Bemühungen desselben, nach Florenz zu-

rückznkehren, als er ein Mitglied des zu Pistoja versammelten Rathes der Zwölf
war, der der Partei der Weifsen Vorstand. Im Jahre 1304 kam der Cardinal

Niccolo von Prato nach Florenz und wollte die Zurückberufung der Verbann-

ten bewirken, verlicfs aber am 5. Juni unverrichteter Dinge diese Stadt, also bei-

nahe 4 Jahre 3 Monate nach der höllischen Reise (wenn man sie auf den 8.

April setzt). Ein späterer Versuch der Weifsen, mit gewaffheter Hand suriiekzn-

kehren, gehört, als die 50 Monde überschreitend, nicht mehr hierher.

*) Wörtlich: „in unsenn Tempel”; die Rathsversammlungen zu Florenz fandest al-

lerdings früher in Kirchen statt; doch schienen mir „Hallen” (da doch die An-
spielung auf jenen Gebrauch hier zweifelhaft ist, und man auch an ein Hathhaus,

einen Tempel der Gerechtigkeit
,
denken könnte) allgemein bezeichnender.
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„Mit offner Stirn der Stadt Partei genommen.’’

Wenn euer Samen je soll Ruhe finden 1 °),

Fleht' ich ihn an, so löset mir den Knoten,

96 In welchen hier mein Urthcil sich verstrickt hat.

Es scheint, ihr seht, wenn ich euch recht verstanden,

Im Voraus, was die Zeit mit sich lierbeiführt.

Doch für die Gegenwart verhält sich’s anders 1 * ).

„Wir seh'n, wie Einer, der ein schwach Gesicht hat,

„Die Dinge,” sprach er, „die von uns entfernt sind;

103 „So viel noch läfst der höchste Fürst uns schimmern.

„ Doch wenn sie annah'n oder da sind
,
schwindet

„All' unser Sinn, und bringt kein And' rer Botschaft,

„So wissen wir nichts von der Menschen Treiben.

„Darum begreifst du wohl, dafs unser Wissen

„Ganz todt sein wird von jenem Augenblicke,

108 „Da sich das Thor der Zukunft wird verschliefsen” ,a
).

Da sprach ich, von des Zögerns Schuld zerknirschet la
):

Gebt daun Dem, welcher dort zurücksank, Kunde,

Dafs noch den Lebenden sein Sohn vereint ist,

Und wenn vorher ich blieb die Antwort schuldig,

So sagt' ihm, dafs es nur geschah, weil ich schon

114 Dem Zweifel nachsann, den ihr mir gclös't habt

Und schon rief mich zu sich zurück mein Meister,

D'rob ich nun schneller von dem Geist’ begehrte,

Dafs er mir sage, wer mit ihm hier weile.

Er sprach zn mir: „Mit mehr denn Tausend lieg' ich

10) Sollen eure Nachkommen je in ihr Vaterland zurückkehren.

11) Jenes erkannte er aus Ciacco’i und Farinata’s Prophezeiung; dieses aus

Cavalcante’s Ungewißheit
, ob sein Sohn noch lebe.

12) Nach dem allgemeinen Gericht, wenn keine Zukunft mehr sein wird, wird folg-

lich auch all* unser Wissen zu Ende sein.

13) Siehe oben V. 70.

ift— -m!
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„Allliier, hierdrinnen i*t der «weite Friedrich 14
),

120 „Der Cardinal auch 1

5

), von den And’ren schweig' ich.”

Hierauf verbarg er «ich, und meine Schritte

Wandt' ich dem alten Dichter zu; die Hede,

Die feindlich mir geschienen, überdenkend 1 a
).

Er aber brach nun wieder auf und fragte

Im Weitergeh’n: „Was hat dich »o verwirret?”

126 Und da ich seiner Frage drauf genüget,

Ermahnte also mich der Weise: „Mas du

„Hier Feindliches vernommen hast, bewahre;

„Doch jetzt merk’ auf (hier zeigt' er mit dem Finger),

„Wenn du dort steh’st vor ihrem holden Strahle,

„Die mit den schönen Augen Alles schauet,

132 „Wird klar durch sie dir deines Lebens Reise” 1

7

).

Er wandt’ den Schritt zur Linken nun l8
); die Mauer

Verlassend, wallten wir zur Mitt’ auf einem

Fußpfad’, der an ein Thal stiefs, wo bis oben

Uns widerliche Düft’ entgegen qualmten 1

9

).

14) Der beldenmüthige Friedrich II. ist wohl nicht so sehr als Gegner der Papste

(denn da hätte Dante sein eigenes' Urtheil gesprochen) als wegen der. ihm mit

Recht oder Unrecht zugeschriebenen Meinungen hierhin versetzt. Kr wird unter An-
dern! beschuldigt, ein Ruch von den drei Betrügern, worunter er die Stiller der jü-

dischen, christlichen und muharaedaniseben Religion verstanden, geschrieben zu

haben; doch ist diets sehr unwahrscheinlich. Genug, die Meinung darüber war
verbreitet.

15) Dieses ist der Cardinal Octaviano Ubaldioi, gewöhnlich nur der Cardinal ge-

nannt, ein eifriger Ghibclline, der einst sagte, wenn es eine Seele gäbe, so

halse er sie für die Ghibellinen verloren, wodurch er sugleich epicuräische Ge-
sinnung an den Tag legte.

16) Die Prophezeiung seiner Verbannung.

17) Zwar ist es nicht Beatrice selbst, die ihm im Himmel seine Schicksale mit kla-

ren Worten prophezeit , sondern Cacciaguida, sein Ururgrofsvater. Doch
geschieht es auf Beatrice's Aufforderung, dafs Dante diesen befragt, so wie

sie ihn überhaupt von Lickt zu Licht durch die Himmel geleitet,

18) Hier und Ges. IX. V. 132 der Beweis, dafs die Dichter auf die, Ge*. VI. Note 9.

bezeichucte Art die Höllenkreise dnrrbwandeln.

19) Die Dichter gelangen zu dem Abhange, der in die untern Hüllenkreiae führt.

ii*~ —H.
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i Ara obern Saume eines hoben Ufers,

Das Fclsentrümmer *) bildeten im Kreise,

Gelangten wir ob grausenvoll're Haufen.

Dort, wegen fürchterlichen Uebermafses

Des Stankes, den der tiefe Abgrund auswirft,

6 Verbargen dicht wir hinter einem grofsen

Grabdeckel uns, auf dem ich eine Schrift sah,

Besagend: „Anastasius verwahr1

ich,

„Den Papst, den ab vom rechten Weg1 Phot in zog” a
).

Warum der Abhang von dem sechsten zu dem siebenten Kreise- aus Felsentrum-

mern besteht, wird sich Ges. XII. V. 31 u. folg, zeigen.

Bei dem Bibliothekar Anastasius, einein Schriftsteller aus dem 9. Jahrhunderte,

Enden wir eine Nachricht, dafs Papst Anastasius II., der um das Jahr 497 den

päpstlichen Stuhl einnahm, ohne Beirath der Bischöfe mit Phot io, einem Dis-

co n der thessalonicensischen Kirche und Anhänger des von seinem Vorgänger

verurtheilten Patriarchen Acacius von Constantinopel, in Gemeinschaft ge-

treten sei und den Acacius selbst habe zurückrufen wollen, woran ihn nur das

göttliche Gericht gehindert habe.

DieCs beruht aber in der Hauptsache auf einem Irrthumc; denn Acacius war schon

zur Zeit des Papstes Felix gestorben, so dafs die Sage nur darin ihren Grund
zu haben scheint, dafs während der Regierung des Anastasius im Allgemeinen

die römische Kirche gelindere Saiten aufzog. Anastasius ermahnt zwar den

Kaiser gleichen Namens in seinem, durch seinen Legaten übersandten Briefe, den

Namen des Acacius bei dem Gottesdienste nicht öffentlich nennen zu lassen, er-

kennt aber doch die Gültigkeit der von ihm verrichteten Weihen an. Auch »oll

der damals in Constantinopri anwesende römische Senator Festus es übernom-

men haben, den Papst zu Unterzeichnung des Enoticon oder der Concordia



68

„Es mufs sich unser Niedergang verzögern,

„So, dafs sich an den schlimmen Duft der Sinn erst

12 „Etwas gewöhn’, und dann verschlägt’» nicht weiter."

Der Meister so; und zu ihm sprach ich: Einen

Ersatz sinn’ aus, dafs nicht umsonst die Zeit uns

Verstreich'. Und er: „Du siehst, dafs ich d’ran denke.

„Mein Sohn, cs sind noch, stufenweise sinkend,

„Drei klein’re Kreis’ in dieses Felsens Umfang,” —
18 Begann er d’rauf, — „den hinterlegten ähnlich.

„Erfüllt sind alle mit verfluchten Geistern.

„Doch, dafs dir g’nüge dann am Schau’n a
), vernimm jetzt,

„Wie und warum sie eingekerkert liegen.

„Jedweder Bosheit, die des Himmels Hals trifft,

„Ist Unrecht Zweck *), und solchen Zweck erreicht man

24 „Bald durch Gewalt, durch Trug bald, Andern schadend.

„Doch weil der Trug des Menschen cig'nes Ucbel 5
),

„Milslallt er Gott mehr, und d’rum sind zu unterst

„Die Trüg'rischcn von gröfserm Schmers befallen.

des Kaisers Zeno zn bestimmen, woran ihn aber der frühzeitige Tod des Ana-
stasius gehindert habe. Dafs ein Diacon Photin aus Thessalooich in dies«

Angelegenheit verwickelt war, scheint daraus zu erhellen, dafs die Legaten der

damals ebenfalls mit der römischen Kirche entzweiten alexandriniseben Kirche

in ihren Schreiben an die oben erwähnten Legaten der römischen Kirche sich

auf diesen Photin berufen, der ihnen versichert habe, dafs Papst Anastasius
bei seiner Anwesenheit in Rom über einige, ihm in der griechischen Uebersctzung

des Sendschreibens des Papstes Leo des Grofsea vorzüglich anstöfsige Ausdrücke

durch Vergleichung mit der lateinischen Urschrift beruhigt habe. Uebrigens ist

nicht zu verkennen, dafs Dante diese Gelegenheit gern benutzt, um zu zeigen,

dafs auch ein Papst ein Ketzer sein könne, und also demselben nur in Verbindung

mit einem allgemeinen ConciHum Unfehlbarkeit zuschreibt.

3) Dante fragt daher fortan nicht mehr nach der allgemeinen Schuld, die in einer

Abtheilung der Hölle bestraft wird, sondern nur nach den besonderen Verbrechen

und Lebensumständen der einzelnen Verdammten.

4) Ausgeschlossen sind hiermit unschuldige Neckereien , die man auch zuweilen mit dem
Namen der Bosheit bezeichnet, deren Zweck aber kein Unrecht ist

5) Weil er ein Mißbrauch der edelsten, dem Menschen eigentümlichen Gdstcsgaben ist
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„Den ersten Kreis •) füllt, wer Gewaltthat übte;

„ Doch da man drei Personen kann Gewalt thun,

30 „Ist er gefügt in drei getrennte Cirkel 7
).

„Gewalt thun kann man Gott, sich selbst, dem Nächsten;

„Ich mein' an ihnen selbst und an dem Ihren,

„Wie du mit offenem Beweis wirst hören.

„Mord mit Gewalt und schmerzliche Verwundung

„Uebt man am Nächsten, und an seiner Habe

36 „ Zerstörung, Brand und unrechtroäfsig Rauben 8
).

„D'rum peinigt Mörder auch und die so böslich B
)

„Verwunden, Räuber und Verwüster, sämmtlich

„Der erste Cirkel, in vcrschicd’ncn Scbaaren.

„Gewaltsam kann an sich man Hand anlegen

„Und auch an seinen Gütern, und darum mufa

43 „Im zweiten Cirkel fruchtlos Reu' empfinden

„Jedweder, der sich eurer Welt beraubet,

„Verspielt sein Eigenthum und cs vergeudet

„l'nd, statt der Lust, sich Thrinen nur bereitet 10
).

„Gewalt verüben kann man an der Gottheit,

„Sie mit dem Herzen ]1
) lättgncnd und vcrläst'rend

6)

7)

8)

9)

10)

ID

iiii ni i m i r in—

—

... I i ii

'

Nämlich der erste der drei noch übrigen, der siebente sämmtlichcr HöUcnkreisc.

Man unterscheide wohl die Cirkel (gironi) ,
welche Unlerabthcihmgcn des siebenten

Kreises sind, von den Kreisen («reif) selbst.

Wenn unter Raub bios eine gewaltsame Verdrängung au» dem Besitze verstanden

wird, so kann man aich auch ein rechtmäfsiges Hauben denken, wenn nämlich

der Besitz ein unrechtmöfsiger war; darum ist „unrechtmäßig” kein Pleonasmus.

Ein Gleiches, wie vom Raube, gilt auch von Verwundungen, ja sogar vom Todt-

schlagc, t. B. im Falle der Seibstvertheidigung.

Wohl zu unterscheiden sind die hier erwähnten Sünder von den im vierten Kreise

befindlichen Verschwendern. Diese rnschten tollen Aufwand, sie sündigten durch

Unmäfsigkeit Unter Jenen werden Solche verstanden
,

die ihre ganze irdische Habe
gewaltsam durch brachten, und insbesondere die Spieler, die eine erlaubte Erho-

lung in ein. Glück und Frieden zerstörendes üebel umwanddten. Sie stehen billig

den Selbstmördern zur Seite, deren Ende oft das ihrige ist

Eine erzwungene Verleugnung oder Lästerung, an der das Herz keinen Theil

bat, wird nicht mit so schwerer Strafe belegt, sie könnte im ersten oder sechsten

Hüllenkreise ihre Stelle finden.
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48 „Und die Natur und iLr Geschenk verschmähend IÄ
).

„Darum nun brandmarkt auch der engste Cirkel

„Gabors 1 s
) und Sodomma mit seinem Sieget ,4

),

„Und die von Herzen
,
Gott verachtend, lästern.

„Den Trug, der stets Gewissensbiss’ erreget 14
),

„Kann gegen Den, der Einem traut, man üben

54 „Und gegen Den, der kein Vertrau'» gefafst hat

„Auf letztere Art wird nur das Band der Liebe,

„So die Natur erschaffen hat l6
), vernichtet

„D'rum ist im zweiten Kreis’ 17
) auch eingenistet

„Heucheln und Schmeicheln und wer Zauberei treibt,

„Verfälschung, Diebstahl, Simonie und Kuppeln,

60 „Bestechlichkeit und mehr dergleichen Unflath.

„Auf erst’re Art vergißt man, nächst der Liebe,

„So die Natur schafft, jene, die hinzukommt l8
),

„Aus der sich der besond’rc Glaub’ erzeuget

„D’rum wird im engsten Kreis’ im Mittelpunkte

„Des Weltalls auch, auf welchem Dis ,9
) den Sitz hat,

12) Siebe die Erklärung dieser Stelle und die Verantwortung meiner Uebersetzung

derselben weiter unten , Note 22. und Note *) zu dem Vers 96.

13) Kaufleute, die sieh mit wucberlichen oder als solche verschrieenen Geschäften ab-

gaben, werden in mehreren Gesetzen des Mittelalters mit dem Namen Lombardi
et Caorcini oder Cawarcini, Caturcini etc. bezeichnet Die wahrscheiulich-

ste Etymologie dieses Wortes leitet es von Cahors in Languedoc ah, von

woher vielleicht einige der ersten und bcrüchtigsten Häuser dieser Art gewesen

»ein mögen; eben so wie man eine gewisse Art Krämer in Deutschland Westpbä-

linger oder Königseer nennt, ohne dafs darum alle aus Wnstphalen oder Königsec

wären. Daher bedeutet Cahora die Wucherer.

14) Billig heifst die Strafe dieser Sünde das Siegel Sodomraa’s; denn rin feueriger

Regen (gleich jenem, der die Städte de» Thaies Siddim zerstörte) brennt ihren

Gliedern unaufhörlich Wundmale ein.

15) Bei dem Trug scheint Dante keine Ausnahme, wie die in den Versen 22., 36.,

37. und 47. anfgestdlten
,
zu machen.

16) Die allgemeine Menschenliebe.

17) Dem achten Höllenkreise.

18) Das Vertrauen, welches auf besonderen näheren Verhältnissen beruht.

19) Dis (Pluto), Lucifer, Beelzebub, bei Dante gleichbedeutende Namen.

L— ———— —
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66 „Wer da rerräth, in Ewigkeit vereeliret” ao
).

Und ich: Mein Meister, gar wohl deutlich schreitet

Vor dein Bericht und unterscheidet trcITlich

Den Schlund und Jene, die ihn inne haben;

Doch sage mir, die in der schlamm'gen Lache,

Die dort die Windsbraut jagt, der Regen anschlägt,

71 Und die sich mit so herbem W'ort begegnen,

Warum, wenn sic in Gottes Zorn sind, leiden

Sie innerhalb der glühenden Stadt nicht Strafe,

Und sind sie's nicht, was trifft sie solch Verfahren?

Und er au mir: „Warum doch schwärmt’ dein Geist mehr,

„Als sonst er pfleget? Oder auf was Anders

78 „ Hat nun dein Bum sein Augenmerk gerichtet?

„Erinnerst du dich nicht mehr jener Worte,

„Mit denen deine Bittenlehr1 ai
) gedenket

„Der drei Gesinnungen, verhafst im Himmel,

„Unmafsigkeit und Bosheit, und der tolle

„Viehische Sinn aa
)$ dafs minder Gott beleid’ge

20) Dieses „Verzehren” ist nicht btos symbolisch; denn Lac ifer verzehrt einige der-

selben wirklich in alle Ewigkeit

21) Deine Sittenlehre, nämlich die Aristotelische, von dir vorzüglich verehrte.

22) ln Bezog auf Sitten, sagt Aristoteles, Eth. Doch VII. Cap. 1., giebt es drei

Weisen, die man fliehen mufs, Unmafsigkeit (axQaola), Laster (xaxio) und Be-
stialität (tbjphor rjs). Unter der erstem versteht er den übennäfsigeti Genufs der

an sich erfreulichen Lüste (tjöia <pvau) und unterscheidet diese letztem wie-

der ln solche, die auf dem körperlichen Bedürfnisse beruhen (dvoryxaia), wie

Nahrungs- und Geschlechtalnst , und solche, die nicht auf dem Bedürfnisse beru-

hen, aber doch an sich wünschenswcrth (ufprrcr) sind, wie die Freude am Sieg,

am Ruhm, am Besitz, der Zorn etc. Die UnmäfsigLeit in Bezug auf die erstem

nennt er Unmafsigkeit in specie («rrlcoc dxQaala)\ in Bezug auf die letzteren

aber uneigentliche Unmäüngkdt (xerto w(>o‘?&e<Uv). Beide Arten werden aufscrhalb

der glühenden Stadt bestraft, wie die früheren Gesänge zu Genüge nachweisen.

Bestialität iat ihm die Befriedigung der an sich nicht erfreulichen Lüste (Cap. V.

Buch 7.), worunter er viele unnatürliche, grausame Thatcn, das Menschenfressen,

die unnatürliche Wollust, ja selbst das Nägelkauen und H&arausraufen rechnet.

Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich auoehine, dafs Dante den ganzen

siebenten Kreis für Sunden dieser Kategorie bestimmt, denn aulser dafs die Mor-
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8t „l'nmäfsigkeil, und mindcr'n Tadel ärntc?

„Und wenn du wohl auf diese Sätze merkest

„Und in den Sinn dir heimrufat, wer sie waren,

„Die aufserhalb dort oben Rufs' erleiden,

„Wirst klar du seh’n, warum von diesen Frevlern

„Getrennt sie sind, und wefsbalb minder zürnend

90 „Sie die Gerechtigkeit zermalmt des Kw'gen.”

0 Sonne, jeden trüben Blick erhellend,

So sehr befriedigt stets mich deine Lösung,

Dafs minder nicht mich Zweifeln freu’t als Wissen.

Noch einmal wende dich ein wenig rückwärts,

Sprach ich, dorthin, wo's hiefs, dafs Wucher Gottes

96 Geschenk •) beleid’g’ und so entwirr’ den Knoten.

„Philosophie belehret ihre Jünger,”

dar und Sodommiter ganz hkrhrr gehören , sind die Lästerer und Selbstmörder

doch auch Solche, die unerfreulichen, der Natur widersprechenden Begierden nach-

gehen, und wie er die Wucherer hier einschwärzt, werden wir später sehen.

Dein Laster setzt Aristoteles die Tugend (a^ntj) entgegen, die er (Buch IV.

Cap. 13.) das Verhalten nach der Erkenntnifs des liechten (f$tv xerra tov öpfröv

Aöyov) nennt. Dafs daher das Laster (dieses Wort entspricht ohnediefs dem
griechischen xaxia nnr schlecht) nicht so weit, als es wohl scheinen möchte, ron

dem „Trug” des Dante entfernt liegt oder wenigstens von diesem letzteren

für gleichbedeutend damit gehalten wurde, erhellt einmal aus dem Catalog der

frodolenti (Vs. 58 dieses Gesanges), wo nicht nur eigentliche Betrüger, sondern

auch alle aus dem Mißbrauche der geistigen Fähigkeiten entspringende Schändlichkeitn

erwähnt werden, und dann aus einer Stelle der Ethik des Stagiriten (Cap. Y1L

Buch 7.), wo es ganz in Danle’s Sinn (V. 25. dieses Gesanges) beifst: „Weniger

schlimm ist die Bestialität als das Laster; denn jene verdirbt nicht das Edelste

„im Menschen, sondern bat es gar nicht — ein böser Mensch thut tausendfach

„mehr Böses ab ein Thier.” So würde also außerhalb der glühenden Stadt die

Unmüfsigkeit, im siebenten Kreise der viehische Sinn, im achten nnd neunten

Kreise das „Luster” des Aristoteles bestraft werden und beide letztere unter der

„Bosheit” (V. 22.) des Dante begriffen sein.

*) (bontade

)

Geschenk. Da, wie wir nun bald sehen werden, nnter dieser boniade

die menschliche Knust verstanden wird, welche Dante ab einen Ausflufs der

Konst des Schöpfers durch die Natur und eine Gabe seiner Güte zum Un-

terhalte der Menschen betrachtet, so glaubte ich unbedenklich bontade durch Ge-

schenk übersetzen zu können.
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Sprach er zu mir an mehr als einer Stelle,

„Wie die Natur aus dem Verstand der Gottheit

„Den Ursprung hat und aus der Kunst des Schöpfers,

„Und finden wirst du, wenn du wohl in deiner

103 „Physik nachforschen willst, nach wenig Seiten,

„Dafs eure Kunst, so viel ihr möglich, jener,

„So wie der Schüler seinem Meister, folget
*23

),

„So dafs wie Gottes Knk’lin eure Kunst ist.

„ Durch diese beiden
,
wenn du dich erinnerst

„Des Buchs der Genesis, im Anfang soll sich

106 „Die Menschheit Unterhalt und Rcichthum schaffen

„Doch weil der WuchVer and'ro Wege einschlägt,

„ V erschmäht er die Natur an sich , verschmäht sie

„In ihrer Jung* rin, da er hofft auf And'res 2Ö
).

„Doch folge mirj denn mir gefällt*« zu wandeln.

„Die Fische zittern schon am Horizonte,

114 „Ganz gen den Caurus liegt der Ilimmclskarrcn 26
),

23) Im IL Buche 2. Cup. seiner Physik sagt Aristoteles: „Die Kunst (r/zvrj, ein

Wort, das auch den Kunstfleife umfafst) ahmt die Natur nach.”

24) „Der Herr setzte den Menschen in’s Paradies, um es zu bearbeiten und zu be-

wohnen,” heifst es im I. Buche Moses Cap. 11, V. 15. und Cap. KL V. 19.:

„Im Schweifte deines Angesichts sollst du dein Brod essen.” Also durch Be-

nutzung der Naturkräfte mittels Fleifs und Erfindungsknast soll der Mensch

für seine Bedürfnisse sorgen.

25) Indem er den an sich todten Metallreichthum und die Arbeit Anderer zu der

Quelle seines Unterhalts macht. Die überstrengen Begriffe des Mittelalters, die

jedes Zinsnehmen für unerlaubt hielten, sind bekannt.

26) Das Sternbild der Fische begann am 9. April 1300 uni 3 Uhr sich zu erheben

und stand um 5 Uhr ganz •über dem Horizonte.

Der Wind Caurus oder Corus, heut zu Tage im Orient ponente maestro
genannt, weht von Nordnnrdwest, Da nun der mittelste Stern des grofsen

Baren (im gemeinen Leben der Himmelswagen genannt) um 3 Uhr an jenem

Tage 30 Grad westlich von der Mittagslinie, also schon über Nord west |
Nord, um 5 aber 26° 40% also noch nicht Nordwest (22° 30') stand, so

ist es, wenn man die Annahme des 9. April zu Grunde legt, jetzt wahrscheinDch

5 Uhr früh; da es heifst, dafs der Himmelskarren ganz gegen den Caurus liege.

Am 6. April ging der letzte Stern der Fische schon 4 Uhr 48 Min. auf, und der
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.jilnd weiterhin dort geht« den Fels herunter.'

Stern des Bären stand um 5 Uhr noch 27° 20* westlich von der Mittagslinic,

so dafs die Zeitangabe schwankend wird; denn der grofse Bär lag erst ganz

gegen den Caurus hin, aU die Fische schon lange aufgegangen waren.

Am 26. März endlich gingen die ersten Sterne der Fische um 2 Uhr 4 Min., die

letzten aber um 4 Uhr 4 Min. auf. Dagegen stand der grofse Bär zu letxtcrra

Zeitpunkte bereits zwischen 28°— 29° westlich von der Mittagslinie, zu enterem
Zeitpunkte aber nur ungefähr 28°, so dafs man in diesem Falle 2 Uhr 4 M.,

als die der Angabe am nächsten kommende Annahme betrachten mufs.
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ZWÖLFTER OE8ASO.

l Der Ort, wo wir iura Niedergang gelangten,

War steinig und so graus ob seines Inhalts,

Dafs jeder Blick lurückgescbaudert hätte.

Wie jener Bergfall ist, der eine Seite

Der Etsch diesseits Trient bedrängt, »ePs, dafs einst

6 Die Erd' erbebt, sefs, dafs der Grund gewichen,

Denn von des Berges Höh1

,
dem er entstürzte,

Zur Ebn' ist so berabgerollt das Steinwerk,

Dafs droben keinen Pfad es beut dem WandVer *)$

So ging es an dem Abhang hier herunter,

1) Sirbe Note *) zu V. 42. , Gesang III.

Ueber die Localitat de* hier beschriebenen Bergfalls sind die Meinungen »ehr ge-

thdlt. Maffei, in seiner Verona illustrata, nimmt an, dafs e» ein in die

Etsch herabgestürzter Felsen bei Rivoli sei, und es wird in der neuen Ausgabe
der divina commedia, Padua 1622, dafür angeführt, dafs nach einer alten

Chronik jener Bergfall in das Jahr 1310, also gerade in die Zeit falle, wo Dante
sich bei Bartolomeo della scala in Verona aufhiclt, und cs daher wahr-

scheiulich sei, dal» derselbe diese neue Merkwürdigkeit besucht habe. Dagegen liefse

sich erinnern, das V. 6. mehr auf eine Erscheinung, deren Ursprung zweifelhaft

sei, zu deuten scheint Für den Bergfall bei Marco, eine Stande von Ro-
ver edo, spricht die Sage der Gegend, dafs Dante dort einige Zeit gewohnt

habe, ja auf der Fa$ ade der nicht weit davon entfernten Kirche S. Maria zn Vo-
• iano soll sogar früher eine Darstellung der Hülle nach Dantc’s eigener Zeich-

nung (?) zu sehen gewesen sein. (Memoria antiche di Roveredo da Gi-
rolamo Tartarotti.) Noch wird der Bergfall Cengio Roiso, wo heut

za Tage das Castello della Pietra steht, 2| Miglie von Roveredo ange-

führt, der besonders hoch und steil sdn soll.
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Und auf dem Gipfel des geborstenen Schachtes

13 War Creta’s Schandmal ausgestreckt zu schauen,

Das in dem falschen Bild der Kuh erzeugt ward *).

Als es uns nun erblickt, bifs cs sich selber

Gleich Einem, den der Zorn verzehrt im Inneren.

Ihm rief mein weiser Führer zu: „Du meinest

„Vielleicht, dafs diefs der Herzog von Athen sei,

18 „Der oben in der Welt den Tod dir brachte.

„Fort, Ungeheuer, denn, nicht naht sich Dieser,

„Von deiner list'gen Schwester 4
) unterwiesen,

„Er geht, um eu're Qualen zu betrachten!'’

Gleich wie der Stier, der sich dem Strick entrissen,

Nachdem er schon empfing den Stofs des Todes,

Sv Nicht laliig mehr, zu wandeln', hin und her springt,

So sah ich hier den Minotaurus rasen.

Da rief der kluge Führer: „Eil' zum Passe,

„Gut ist's, hinabzusteigen, weil er wüthet 5).”

So ging es weiter abwürts durch den Umsturz

Des Steingerölls, das unter meinem Fufs oft

30 Sich ob der ungewohnten •) Last bewegte.

Nachdenkend schritt ich vor; doch er: „Du denkst wohl

„Ob diesem Sturz nach, den des Untliiers Wüthen

„Bewachet, das ich eben Jetzt beschwichtigt.

„Nun wisse, dafs, als ich dos and're Mal hier

DR*

76

2) Der Minotaurn«, die Ausgeburt da verruchten Liebe da Pasiphae mit dem
Stiae.

3) Thesens. — leb höbe das Wort „Herzog," duca, beibebalten, um mich ganz
im Sinne und in der Sprache des Mittelalters zu halten. Auch gab es wirklich

einen Herzog von Athen uuta den Vasallen des im Jahre 1204 gegründeten la-

teinischen Kaiserreichs.

4) Ariadne, die Tochter des Minos nnd da Pasiphae.

5) Indets er auf mich wüthet und auf dich nicht Acht giebb

6) Weil es nur gewohnt ist, Gcista za tragen.

!** . —
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ZWÖLFTES OISAMO.

„Hernieder stieg in diese tiefe Hölle T
),

36 „Noch diese Felswand nicht hinabgestürzt war.

„Doch kurz vorher, wenn ich mich recht erinn'rc,

„Eh' Jener kam, der aus dem obcrn Kreise

„Dem Dis die grofse Reute abgenommen 8
),

„Zitterte so das tiefe Thal des Grausens

„An allen Enden, dafs ich meint’, es fühle

43 „Das AU die Sympathie, die, wie geglaubt wird,

„Schon oft die Welt in's Chaos umgewandelt 9
);

„l'nd damals war’s auch, wo der alle Felsen

„ Hier und an and’rer Stelle 1 °) umgestürzt ward.

„Doch werfe nun zu Thal den Blick, es naht sich

„Der blut’ge Strom, wo Jeglicher mufs sieden,

48 ,,
Der durch Gewaltthat Andren Schaden zufügt.

”

0 blinde Gier! 0 unverständig Wütlicn,

Das uns so mächtig spornt im kurzen Leben

Und dann im Ewigen so schnöd' uns einweicht.

Ein breiter Graben war's, den ich erschaute,

Im Bogen rings die ganze Fläch’ umfassend,

54 Wie mein Begleiter mir berichtet hatte,

Und zwischen diesem und der Felswand sprengten

Centauren hint'r einander, pfeilbewaflnet,

Wie in der Welt sic auf die Jagd gezogen.

77

7)
8)

9)

10)

8*-

Sehe Ge«. IX.,V.25.
Siehe Gei IV.

, V. 52. u. folg.

Empedocles, dessen Philosophie Dante wahrscheinlich ans des Aristoteles
Widerlegungen kannte, nahm an, dafs die Elemente bald in Bewegung, bald

in Ruhe seien ; Erster«
,
wenn der Haft oder Streit (li&pa ,

viixog

)

aus der Ein-

heit die Vielheit, oder die Liebe oder Sympathie (<püia) aus der Vielheit die

Einheit hcrvorbrächte
;
—- Letzteres in der Zwischenzeit. Unter der Einheit, in

der sich Allo auflöse, scheint er vorzüglich da» Feuer verstanden zu habe».

Nämlich, wie wir später sehen werden, in der Grube der Heuchler.

Billig zeigen sich Spuren des Erdbebens, «las beim Tode des Erlösers stattfaud,

an diesen beiden Punkten; denn an jenem Tage rollfuhrte eine blutige Gewalt-

that, was Heuchelei beschlossen und angesponnen hatte.



78 ivourra cuaaura.

Stehn blieben all'
,

da sie berab uns kommen

Gcsebn, und drei nur, mit vorher erles'nem

60 Gescbofs und Bogen, trennten aus der Schaar sieb.

Doch Einer rief vom Weiten: „Welcher Marter

„Seid ihr bestimmt, die ihr das Riff herabsteigt?

„Von dort aus sagt's, sonst schnell' ich los den Bogen 1”

Zu ihm sprach drauf mein Meister: „Antwort werden

„Dem Chiron dort wir in der Nähe geben;

66 „Verderblich rasch ist stets dein Sinn gewesen.”

Er dann, mich leis berührend: „Das ist Nesaus,

„Der wegen Dejsnira starb, der Schönen,

. „Und aus sich selber 11
) Rache sich bereitet.

„Der Mittelste, der auf die Brust herabschaut,

„lat Chiron, des Achilles grofser Pfleger,

72 „Der Andr’ ist Pholus, der so wutherfüllt war 1 *).

„Zu Tausenden umkreisen sie den Graben,

„Verwundend jeden Geist, der aus dem Blute

„ Mehr taucht empor, als seiner Schuld gebühret” ls
).

Jetzt nahten wir dem flücht'gen Wild uns, Chiron

Kahm einen Pfeil zur Hand und mit der Kerbe

78 Strich er den Bart sich hinter seine Kiefern;

Enthüllend so den weiten Mund, begann er

Zu den Genossen: „Merkt ihr wohl, wie Jener,

„Der dort zuletzt wallt, was er trifft, beweget

„Das ist dem Fufs der Todten sonst nicht eigen.”

H) Durch das in sein eignes Blot getauchte Gewand.

12) Pholus, einer der Centauren, die bei der Hochzeit des Pifithous, vom
Weine erhitzt, der Braut und den übrigen Frauen der Lapithea Gewalt antbnn

wollte.

Nach einer andern Fabel kehrte einst Hercules bei dem Centaur Pholus ein,

und die Centauren gruben, um ihn zu bevirthea, ein Wdofafs aus, das ihnen

Bacchus zu diesem Zwecke übergeben batte. Bald aber, vom Weine trunken,

fingen sie an sich Gewaltthätigkeitcn zu erlauben, und wnrdcn vom Hercules erlegt.

13) Wie wir weiter unten scheu werden, sind diese Sünder nach dem Grade der

Schuld mehr oder weniger in den blutigen Strom versenkt.
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Hein guter Hort, schon an der Brust ihm stehend,

8» Wo beiderlei Naturen »ich vermählen 1

4

),

Sprach: „Wohl ist er am Leben, und ich mufs ihn

„So ganz allein durch's düst* re Thal geleiten,

„Wohin Nothwendigkeit, nicht Lust ihn führte.

„Vom Hallelujasingen kam hernieder,

„Die dieses neue Amt mir aufgetragen.

90 „Er ist kein Räuber, ich kein Geist des Frevels.

„Doch bei der hohen Kraft, die meine Schritte

„Durch diese wilde Strafse lenkt, gewäh'r uns

„Aus dem Gefolge Einen zum Begleiter,

„Dafs er uns zeige, wo die Furth zu finden,

„Und auf dem Rücken den hinüber trage,

96 „Denn wie ein Geist nicht wallt' er durch die Lüfte.”

Zur rechten Brust gewandt, sprach jetzt zu Nesiuf

Chiron: „Kehr' um und führ' sie so und wehre

„Den andern Schaaren, wenn auf sie du stöfsest.”

Wir gingen mit dem sicheren Begleiter

Nun längs dem Rand hin des blutrothen Sudes,

101 Wo der Gesott'nen lautes Schrein ertönte.

Ich sah hier Volk, versenkt bis zu den Brauen.

„Tyrannen sind's, gewöhnt," sprach d’rauf der grofse

Centaur, „an blut'ge That und Räubergriffe.

„Hier weint ob so erbarmungslosen Freveln

„Mit Alexander ls
) Dionys der Harte,

14) Hieraus erhellet, dafs man sich den Chiron colossal denken mufs. da Virgil
ihm blos bis an die Brust reichte, wo der Menschen- und der Pferdehörper in

j

einander übergeben.

15) Ob hier Alexander der Grofse oder Aleiander, Tyrann von Pheräa in
i

Thessalien, gemeint sei, darüber walten Zweifel ob. Letzterer, der durch

den Mord seines Bruders sur Herrschaft gelangt und die Bürger von Scotussä
in Thessalien unter dem Vorwände, sie über Einiges su belangen, in die

Versammlung berief und dann durch seine Soldner umringen nnd erwürgen liefe,

steht wohl besser neben Dionys als der Macedonicr, der, wenn ihn auch viel-

* —„ «ji



iwoltteb obuho.

100 „Der Jahre schweren Druek’s Sicilien brachte.

„Und jene Stirne mit dem schwarzen Haare

„Ist Ezzelino 16
), und die andVe blonde

„Ist Obizzo von Este, der in Wahrheit

„Vom Rabensohn auf Erden ward getödtot” 17
).

fache Blutschuld trifft, doch nicht zu den Tyrannen gerechnet werden kann.

Ich würde mich daher unbedingt für den Phcracr entscheiden, wenn nicht die

älteren Conunentatorcn und namentlich Pietro di Dante, des Dichters Sohn,

den grofsen Alexander darunter verstanden wissen wollten.

16) Ezzelino von Kotnaito, Schwiegersohn Friedrich’« II., der nach dessen

Tode mit unmenschlicher Grausamkeit über einen grofsen Thcil von Oberitalien

herrschte. So liefs er z. B., nachdem die Paduancr, deren Stadt von dem
Erzbischöfe Philipp Fontana von Kaveona eingenommen worden war, sich

gegen sein wieder heranrückendes Heer vertheidigt hatten, ihre Mitbürger in sei-

nem Heere einkerkprn und zum gröfsten Theile martern und hinrichtcu, so dafs

von 12,000 nur 200 übrig geblieben sein «ollen, und rechtfertigte dadurch das

Wort, das von ihm aufbewahrt wird: „Die Sünden der Völker verlangen Strafe;

wir sind der Welt gegeben, um für die Verbrechen Rache zu üben.”

Als er in der Schlacht von Cassano, tödtlich verwundet, .«einen Feinden m die

Hände fiel, antwortete er den Predigermönchen, die ihn aufforderten ,
seine Sün-

den zu bekennen: „Ich habe keine andere Sünde begangen, als dafs ich an mei-

nen Feinden nicht genügende Rache nahm, das Heer schlecht anführte und mich

tänschen liefs!” Er starb zu Soncino. Die Volksstimraung über ihn drückt

trefflich jene Grabschrift aus:

Hic jacei Sunxiui tumului canis ft ExxeUni

Quem lacerant manu tariareique tnnct.

Nach Benvenuto von Tmola war Ezzelino mittdmifsig von Statur, schwarz

und über und über behaart Auf der Stirne, gerade über der Nase, hatte er

ein langes schwarzes Haar, das sich emporrichtete, sobald er in Zorn gerieth.

Vielleicht deutet Dante hier mit darauf.

Wer mehr über ihn zu wissen wünscht, der lese v. Raumer’« Geschichte der Ho-
henstaufen, Buch VlU. Hanptstück 5. nach.

17) Obizzo 11., Marchese von Este, wurde noch «eines Grofovaters Azzo VH.
Tode, obgleich er erst 17 Jahre alt war, von den Fcrraresen zum Herrn er-

wählt Später, in den Jahren 1288 und 1280, trugen ihm auch die durch Par-

tdung zerrissenen Städte Modena und Reggio die Signoria an, und an bei-

den Orten gelang ihm die Herstellung der Ruhe. Der Grund, warum Dante ihn

unter die Tyrannen setzt, möchte ein doppelter sein; einmal war Obizzo ein

eifriger Gnelphe, hatte den Zug Carl’« von Anjou nach Italien begünstigt

und sehr zeitig mit ihm ein Bündnifs gegen Manfred geschlossen; andrerseits

ward ihm aber auch die Herrschaft in Ferrara mit so unumschränkter Macht
übergeben, dafs ein ihm feindlicher Schriftsteller jener Zeit sagt: „ Stipulation

e
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Da ich zum Dichter d'rauf mich wandte, sprach er:

114 „Der «ei der Erste jetzt dir, ich der Zweite” 18
).

Ein wenig weiter hielt bei anderem Volke

Nun der Centaur still, das bis zu der Kehle

Hervor aus jenem glühenden Strudel 1 ß
) ragte,

ln einer Eck' allein zeigt einen Schatten

Er
,

sprechend
: „ Der durchbohrt' im Öchofse Gottes

130 „Das Herz, das an der Themse noch geehrt wird” 20
).

facto syndicut constitutus Obizoni dominium defert plaiisiimum ita, ut omnia pos-

nt juita vel injusta pro su/te arbilrio volantatis. Plus potestatis tune ist iiltitun

novo Dimine quam habet dew adernut, qui injusta non polest*** (Nach abge-

schlossenem Vertrag übertrug der bestellte Syndicus dem Obizzo die allcrvoll-

ständigste Herrschaft, so dafs er Alles vermöge, das Gerechte und das Unge-

rechte nach seiner Willkür. Damals ward dem ueuen Herrn mehr Macht über-

tragen, als selbst der ewige Gott hat, der Unrecht nicht thuo kann.”)

Uebrigens sind keine tyrannischen Handlungen von Obizzo bekannt, im Gegen-

teile verhinderte er, dafs Lamberto de’ Bazalieri aus Bologna, der ihn

ermorden wollte, sogleich getödtet wurde, obgleich er ihn spater hinrichten liefe.

Ueber die hier angeführte Ermordung Obizzo ’s läfet sich historisch nichts nach-

weisen. Nach Benvenuto von imola ging die Sage, sein Sohn Azzo habe,

als er erkrankt war, seinen Tod beschleunigt Derselbe, meint Dante, habe

diese Nachricht vom Chronisten Ricobaldo aus Ferrara erhalten, der in sei-

ner Chronik schreibe
:
„Azzo, als er im Lager bei Este stand , fürchtete, von seinen

Hausgenossen getödtet zu werden, wie es »einem Vater ergangen war.”

18) An »hm ist es jetzt, dir die nothigen Erklärungen zu geben.

19) Das italienische Wort Bulicame ist mehr Eigenname der siedenden Quelle bei

Yiterbo (von der weiter unten Gesang XIV. V. 79.) als Gattungsbegriff, doch

wird auch eine ähnliche Quelle bei Tivoli so genaont.

20) Guido von Monfort, Statthalter Carl’s von Anjon in Toscana, durch-

bohrte im Jahre 1271 zu Viterbo in der Kirche während des Mefsopfers mit

seinem Degen Heinrich, den Sohn Richard’« von Cornwallis, der da-

mals von dem Kreuzzage nach Tunis, auf welchem der heilige Ludwig starb,

zurückkehrte.

Zu dieser Gräuelthat trieb ihn Rachsucht gegen König Heinrich 111. von Eng-
land, den Oheim des Ermordeten, denn sein Vater, Simon von Monfort,
Graf von Leicester, war in einer Empörung gegen denselben bei Evensham
1265 getödtet und dessen Leiche von den Anhängern des Königs im Koth ge-

schleift worden.

Als Guido nach vollbrachtem Mord aus der Kirche ging, fragte ihn ein Ritter:

„Was hast Du gethnn?” „„Ich habe mich gerächt,”” gab er zur Antwort

„Wie so?” sprach Jener, „ward Dein Vater nicht geschleift?’* Hierauf kehrte

11
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D'rauf sab ich AtuTrc
,

nebst dem Haupt den Humpf noch

Ganz aus dem Bach emporgetrogen haltend,

Von denen ich gar Manchen wieder kannte.

So wurde seichter stets das Blut und seichter,

Bis dafs es nur die Füfse noch bedeckte,

126 Allwo den Graben nun wir überschritten.

„Gleich wie auf dieser Seite da gesehen,

„Dafs dieses Pfuhles Tiefe immer abnimmt,''

Sprach der Centaur, „so wisse, dafs auf jener

„Sein Grund sich immer mehr und mehr herabsenkt,

„Bis er an jenen Ort sich wieder anschliefst,

133 „Wo ewiglich die Tyrannei niufs seufzen.

„Denn die Gerechtigkeit des Ew’gen peinigt

„Dort jenen Attila, der Erde Geifsel,

„Pjrrhus ai
) und Scxtus **) und prefst ewig Thronen

„Den Augen aus, gebeizt vom heifsen Sude,

„Des Rinier von Cornet’ und Rinier Pazzo as
),

138 „Die so gewall’gcn Krieg auf Strafscn führten.”

D'rauf wandt’ er sich und kehrte durch die Furth beim.

der Marder in die Kirche zurück und eebleppte die Leiche Heinrich’! bei den
Haareil bin auf den Platz. Carl von Anjou liefe die Tbat ungeahndet, und Kö-
nig Eduard, der ennordeteu Vetter, zoll in London am Ausgange einer

Brücke über die Themse seine Statue, einen Becher, sein Herz enthaltend, in

der Hand, errichtet haben, der die Umschrift trug: „Cor gladio aciutm do, ad
coiuunguiarur z*us." (Ich weihe meinem Blutsverwandten das mit dem Schwerte

durchbohrte Herz),

21) Nicht der Sohn des Achilleus, sondern jener Abenteurer, König von Epirus, den
Johannes Müller mit Recht den Condottieri des 15. Jahrhunderts vergleicht

22) Sextut Potnpejus, dev grölten Pompejus Sohn, der nach Caesar’s Tode
von Sardinien und Sicilieu aus als Seeräuber gegen die Triumrira kämpfte.

23) Ersterer war ein berüchtigter Rauher zu Dante’« Zeit, aus Corneto an der

Meeresküste des Kirchenstaats; Letzterer, von dem alten Hause der Pazzi,
von Val d'arno, beraubte (nach einem alten, ungenannten Coinmeutator) die

Prälaten der römischen Kirche auf Friedrich' i H. Befehl, wefshalb er und seine

Nachkommen mit dem Kirchenbanne belegt ward und von den Florentinern strenge

Gesetze gegen sie erlassen wurden.
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DREIZEHNTER GESANG.

1 Noch var nicht jenseits Nessus angekommen,

Als wir uns schon in ein Gehölz begaben,

llas keine Spur von einem Pfade zeigte.

Nicht grün die Blätter, nein, von düstrer Farbe,

Nicht glatt die Acste, nein, gekrümmt und knotig;

6 Nicht Früchte gab's hier, nein, nur gift'ge Domen.

So rauh’ und dunkle Dickichte bewohnt nicht,

Selbst zwischen Cecioa's Fluth und Corneto,

Das grause Wild, bebaute Striche scheuend

Hier bau'n ihr Nest die schcufslichcn Harpyen,

Die Troja’* Volk von den Strophaden trieben,

13 Mit trüber Kunde vorbestinunten Wehes *).

Breitschwingig, menschengleich an Hals und Antlitz,

1) Zwischen Corneto im Kirchenstaate und dem Flusse Cecina, südlich von Li-

vorno, liegt die wegen ihrer üblen Lall berüchtigte Maremma, welche gröfs-

tentbeil« hlos zur Weide benutzt wird und wo cs viele Wildschweine und Schlan-

gen gibt.

2) Als Aencas und aeine Genossen, die auf den Strophaden gelandet waren,

die Harpyen, welche ihre Mahlzeit besudelten, mit den Waffen in der Hand
vertrieben, verkündigte ihnen Celano, eine derselben, dafs sie Italien zwar se-

hen, aber nicht eher eioe Stadt dort erbauen würden, als bis der Hunger sie ge-

zwungen hatte, den Tisch, auf dem sie äfsen, zu verzehren; eine Prophezeiung,

die auf eine unschädliche Weise eintmf, indem sie das Brot afsen, auf welches

sie ihre Speise gelegt hatten. Billig stehen die Harpyen als Symbol der Zwei-

fel und Gewissensbisse dem Cirkel der Selbstmörder vor.

i*

ii *
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Beklaut, den weiten Bauch gefiedert, jammern

Sie auf den abenteuerlichen Bäumen.

Der gute Meister: „Eh’ du weiter eintrittst,

”

Begann er d’rauf, „wiss’, dafs im zweiten Cirkel

18 „Nunmehr du bist, und d’rin auch wirst verbleiben,

„Bis du bci'm grauenvollen Sandmeer anlangst
•,

„D'rum blicke wohl umher und schauen wirst du,

„Was, sagt" ich’s, allen Glauben überstiege.”

Von jeder Seite her hört’ ich ein Winseln

Und sah doch Niemand, dem cs zuzuschreiben .

St Gewesen war', drob ganz verwirrt ich still hielt.

Ich glaube, dafs er glaubte, dafs ich glaube,

Dafs diese Stimmen aus dem Buschwerk kämen

Von Leuten, die sich unserm Blick verbärgen.

Und d'rum sprach nun der Meister: „Wenn du irgend

„Ein Zweiglcin abbrichst von der Büsche einem,

30 „Wird ganz zu nickte werden, was du sinnest.”

Als ich ein wenig vor die Hand nun streckte.

Ein Aestchen eines grofsen Dornstrauchs pflückend,

Schrie laut sein Stamm: „Warum doch mich zerknicken

Und da er d’rauf vom Blnte schwarz geworden,

Begann er wieder: „Was doch mich zerreifsen?

36 ,,
Lebt in der Bmst dir gar kein Geist des Mitleids?

„Wir, Menschen einst, sind Schöfslingc geworden,

„Wohl sollte liebevoller deine Hand sein,

„Selbst wenn wir Scblangcnseelen nur gewesen.”

Gleichwie ein grüner Brand, wenn er, entzündet

An einem Ende, nun am andern träufelt

43 Und zischet, ob der Luft, die ihm entweichet,

So drangen aus dem Bruche Blut und M orte

Vereint hervor; drob mir die Zweiges -Spitze

Entfiel und ich ein FurchtergrilTner dastand.

„Wenn er zuvor das hätte glauben können,



DREIZEHNTER OEKANO.

„Gekränkte Seel
1
,’

1 entgegnet ihm der Weise,

48 „Was ihm aus meinem Lied’ allein bekannt war 3
),

„Bo hält** er nimmer Hand an dich geleget;

„Doch das Unglaubliche der Bache lief» mich

„Die That ihm beifsen, die mir selber lastet.

„Doch sag' ihm, wer du war’st, dafs statt der Bufs' er

„Den Ruf dir droben in der Welt erneuere,

54 „Wohin ihm heimzukehren ist gestattet.

"

Und d'rauf der Stamm: „So lockt dein süfses Wort mich,

„Dafs ich nicht schweigen kann, euch aber sei'« nicht

„Zur Last, wenn im Gespräch' ich mehr verweile *).

3) Au» der Aeneis allein ist ihm eine ähnliche Erscheinung bekannt ;
— denn als Ae-

neas zuerst nach Troja'» Zerstörung iu Tbracicn sich niedergelassen hatte

und, auf einem Hügel opfernd, einige Sträuche ausrdfscn wollte, um den Altar

mit grünen Zweigen zu bedecken, quoll Blut aus denselben und eine klagende

Stimme verkündete, dafs diefs Polidor’s, des Pry a tu i den, Grab sei, deu der

König des Landes verrätherisch ermordet hatte.

4) Der hier redend eingeführte Schatten ist Pietro delle vigne, des Kaisers Frie-
dr ich’» II. Geheiinschreiber und Vertrauter. Er war aus Cujma gebürtig, von armen

Aeltern und mufste auf der Universität zu Bologna, wohin ibu Liebe zu den Wissen-

schaften geführt hatte, sein ßrod erbetteln. Da er sich aber bald in der Beredsamkeit,

der Dichtkunst und der Rcchtsgelehrtheit auszeichnete, nahm ihn der Kauer in seinen

Dienst, in dem er schnell zu den höchsten Würden stieg. Von ihm bat man eins der früh-

sten und befsten Sonette und eine Sammlung Briefe, grüfstentheils in den Angelegen-

heiten seine* Herrn geschrieben. Er half Friedrich bei der neuen Gesetzgebung

seines Reichs und wurde von ihm zu den wichtigsten Verhandlungen gebraucht.

Gegen das Ende der Regierung de* Kaiser* fiel er jedoch in Ungnade.

Friedrich nennt ihn in einer seiner Verordnungen einen Verräther, beraubte ihn

mehrerer seiner Güter und liefs ihn in’s Gefängnifs werfen
,
nach einigen Nachrich-

ten sogar blenden. Hierauf soll er sich selbst den Tod gegeben haben} sei’s,

dafs er zum Fenster seines Kerker» heran*»prang, als der Kaiser vorüberging,

sei’s, dafs er in der Kirche SL Andrea zu Pisa sich den Kopf an der Mauer
cinrannte.

lieber die Ursache seines Falls und darüber, ob er schuldig oder unschuldig war,

herrscht ein undurchdringliches Dunkel. Dafs rin zweideutiges Benehmen dessel-

ben auf der Kirchenversammlung zu Lyon, wo lnnocenzlV. Friedrich II.

vemrtheiJta ,
die Veranlassung gewesen sein sollte, ist defshalb unwahrscheinlich,

weil Peter entweder gar nicht, oder doch erst sehr spät nach Lyon kam und

noch drei Jahre nachher in des Kauers Gunst blieb.
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„Ich bin es, welcher beide Schlüssel führte

„Zum Herzen Friedrich’ s und so sanften Druckes

60 „Befra ÖefTnen und Verschliefsen sie gewendet,

„Dafs Alle schier von seinem Rath1
ich ausschlofs 6

),

„Und das ruhmvolle Amt übt' ich so treulich,

Dafs Peter Feinde and Neider genug hatte, ist um so wahrscheinlicher, da er

sich (vielleicht nicht immer auf rechtlichem Wege) Reicbthümcr erworben hatte.

Zweifelhaft bleibt die Erziihlnng des Matheos Paris, dafs er, von Innocenz
gewonnen, seinen Herrn mit einer Arznei habe vergiften wollen. Der Kaiser, von

Freunden gewarnt, habe dem Arzte befohlen, die Hälfte des Tranks selbst ein-

zunehmen, und dieser habe in der Angst gethan, als ob er stolpere, und den

Becher verschüttet Mit dem Ueberreste aber habe man au einem zum Tode ver-

nrthdlten Verbrecher den Versuch gemacht und so die Unthat in Gcwifchdt ge-

setzt. (Siehe Raumer’* Geschichte der Hobenstauflen-)

Dafs Dante Peter freispricht, erweckt ein günstiges Vornrtbdl für ihn.

5) Die Commcntatoren verstehen unter diesen beiden Schlüssdn die Gewalt , llafs und
Liebe, Wollen und Nichtwollen in einem Herzen hervorzurufen

,
gleichsam die

Macht zu binden und zn losen über dasselbe. Da man aber doch dnen und den-

selben Schlüsse] zum Ocffnen und Verschliefsen braucht und auch Dante, wie

sich im Purgatorio Gesang IX. zdgt, den beiden Schlüsseln Petri eine an-

dere Bedeutung gibt, so mochte ich hier unter den beiden Herzensschliisseln

lieber die Leberzeugung und die Ueberreduog verstehen.

Wie grofs Peter’s Einflufs oder wenigstens die VoEksmeinnng über denselben ge-

wesen sein mufs
, erhellt ans folgender, von Benvennto von lmola berich-

teten Anekdote:

In dem Palaste zn Neapel war auf einem Bilde Friedrich IL auf dem Throne

und Peter auf den Stufen desselben dargestdlL Das Volk umher flehte mit fol-

genden Worten um Gerechtigkeit:

Cursor amor tegum Friederice piitame Begum
Ccuttantm ieiat nostrarum tolve qutrelat.

(Caesar, du Freund der Gesetze, o Friedrich, Frömmster der Fürsten,

Lose der Klagen Gewebe, die unsere Handel umgeben.)

Und Friedrich antwortete:

L

Pro veitra liU Cewtorm jurit adile,

Hk num jura dabtt tei per me danda Togabit

1 inca cognomert Petnu ut tibi nomtn.

(Ob enre* Streits geht hin zum Prüfer der Rechte, •

Der wird euch richten oder mir die Sache berichten.

Nach dem Weinberg heifst er, sein Nam’ ist Peter der Meister.)

— *j
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„Dafs drob der Schlaf mich mied, der Puls mir stockte 6
).

„Die Metze

7

), die nie von des Caesar’s Wohnung

„Den Buhlerblick gewandt, sie, das gemeine

66 „Verderben und der llöfe eig'nes Laster,

„Entflammte gegen mich die Seelen Aller,

„Die, selbst entflammt, so den August enflammten,

„Dafs trübes Weh mir ward aus heit’rcr Ehre.

„Mein Sinn roll norn’gen Ucberdrusses
,

hoffend,

„Im Tode der Verachtung zu entgehen,

72 „Liefs Unrecht mich an mir Gerechtem üben.

„Bei dieses lliium's seltsamen Wurzeln schwör' ich's,

„Dafs nimmermehr ich treulos bin gewesen

„An meinem Herrn, der so der Ehre werth war.

„Und wenn zur Welt je Einer von euch heimkehrt,

„So rieht' er wieder auf mein Angedenken,

78 „Das noch darnieder liegt vom Stofs des Neides" H
).

Nach kurzem Harren sprach: „Da er noch schweiget,"

Mein Meister d'rauf, „verliere nicht den Zeitpunkt,

„Nein sprich und frag’ ihn, wenn du mehr noch wünschest."

Drob ich zu ihm nun: „Frage du ihn wieder,

„Was du wohl glaub'st, dafs mich befried'gen möchte,

8t „Ich könnt’ es nicht, so sehr betrübt mich Mitleid."

Darum begann er: „W'enn man je dir thun »oll

„Mit freiem Sinn, was deine Wort’ erflehen 3
),

„Lafs dir’s gefallen, o gefangne Seele,

„Uns za berichten, wie der Geist sich bindet

6) Dafs ich darüber manche Nacht durchwachte und am Ende das Leben verlor ; eine

andere Variante hat;

„Dafs drob die Allem mir und Pulse stockten.”

7) Der Neid, der billig einer gemeinen, schändlichen, besonders die Höfe heimsu-

ebenden Buhlerin verglichen wird.

8) Diese ehrliche Rede voll von Gegrsisätaen, die Namen Caesar und August für den

Kaiser, deuten auf den feinen, classisch - gebildeten Mann nach damaliger Weise.

9) Wenn man je freimüthig deine Unschuld an den Tag bringen sull.

Digitized by Google



„In diese Knoten, und vermagst du’s, 'sag’ uns,

90 „Ob Einer Je sich lös’t aus solchen Gliedern” 1 °).

Da zischte laut der Stamm und solches Wehen

Verwandelte sich drauf in diese Stimme:

„Mit kurzen Worten will ich Antwort geben,

„Wenn sich die grimme Seele von dem Körper

„Entfernt, aus dem sie selbst sich losgerissen,

96 „So weist zum Schlund, dem siebenten, sie Minos 1

1

).

„Sic fällt zum Wald nun, ohne Wahl des Ortes,

„Doch dort, wo sie das Schicksal hingeschlcudert,

„Da keimet sic empor, gleich einem Spelzkorn.

„Sie wächst zum Schöfsling auf, zum Strauch des Wäldes;

„D'rauf die Harpy’n, ihr Laub benagend, Schmerzen

loa „Ihr anthun und den Schmerzen Luft verschaffen 1 *).

„Gleich Andren treffen einst wir unsre Hüllen,

„Doch nicht, dafs Eine neu damit sich kleide;

„Denn was der Mensch sich raubt, soll er nicht haben.

„Hier schleppen wir sie hin dann, und im düst’ren

„Gehölz wird jeder Leib einst aufgehangen

106 „Am Dornbusch, wo gequält*) sein Schatten wohnet.”

W ir harrten noch am Stamm in der Erwartung,

Dafs er uas mehr darob berichten wolle,

Als überrascht von einem Lärm wir wurden,

Gleich einem Jäger, der auf seinem Stande

10) Virgil deutet hier auf den Zweifel
,
den man sieb machen könnte, wie es denn

nach der Auferstellung des Leibes mit diesen Geistern gehalten werden würde.

1 1) Zum siebenten llüllcnkreise.

12) Die Fähigkeit dieser Seelen, ihren Schmerzen durch Worte Luit zu machen,

scheint nur so lange zu dauern, als der Bruch an ihren Zweigen noch frisch ist.

Sie beginnt mit einem Zischen, wie vom Andrang der Säfte, (V. 33, 34, 40
und 131) entladet sich dann in Worten und einem Strom voo Blut, bis die

Stimme nuch und nach heiser wird (Ges. XIV'., V. 3.) und die Wunde sich schliefst;

darum heifst es auch V, 80., dafs Dante den Zeitpunkt nicht versäumen solle.

*) Ich nehme an, dafs hier raolesta für molestata steht,’ wie oben Ges. III. V. 54.

indegna für indegnata.
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Den Eber plötzlich nah'n hört und das Treiben

114 Und durch der Zweige Laub die Doggen rauschen.

Und sieh da! zwei zu uns'rer linken Seite

Nackt und zcrkrallt, die so gewaltig flohen,

Dafs alle Gitter 1

3

J sie des Waldes brachen.

Der Vord're 1

4

j :
„Eil', o Tod, herbei jetzt, eile!”

D'rauf schrie der And're, dem cs allzu langsam

130 Zu geh'n schien: „Luno! war doch so behende

„Dein Puls nicht bei dem WafTenspicl am Toppo” 1

5

).

Und da's ihm d'rauf am Atiicm wohl gebrochen,

Verschlang er sich mit einem Strauch zum Knoten.

Dicht hinter ihnen war der Wald erfüllet

Mit schwarzen Hündinnen, in gier'gem Laufe

136 Windhunden ähnlich, die dem Strick’ entkommen.

Den, der gedrückt tag, packten mit den Zähnen

Sie nun, und trugen, stückweis' ihn zerreifsend,

Die schmcrzensvollen Glieder d'rauf von dannen.

Da fafstc bei der Hand mich mein Begleiter

Und führte mich zum Busch' hin, der aus blut'gen

133 Verletzungen fruchtlose Thränen weinte.

„0 Jacob,” rief er aus, „von Sauet Andreas ls
),

13) Die gitterartig verschränkten Zweige. Die Commcntatorcn zerbrechen sich den
Kopf, die Etymologie und Bedeutung des Wortes Uosta zu finden; mir

scheint die Hcrlcitung von dem deutschen Rost, Gitter, sehr nahe zu liegen.

14) Dieser ist Lano, ein Sicnnese, der in dem berüchtigten Schwelgcrklub zu Sienna,
dessen Dante im XXIX. Gesänge der Holle, V. 130 erwähnt, sein Vermögen
vergeudet hatte und aus Vcrzwcitlung darüber in dem Gefechte bei der Pfarre am
Toppo den Tod suchte und fand, wie er ihn noch jetzt sucht und nicht findet

15) Die guelphischcu Städte von Toscana waren im Jahre 1288 in das Gebiet der

ghibclltnischeu Arezzo eingefallen und hatten unter den Mauern dieser Stadt die

gewöhnlichen Festspiele des Johanncstagcs gehalten. Auf dem Rückzuge aber

fielen die Sienneser, die sich zu früh von den Florentinern getrennt hatten, bei

der Pfarre am Toppo in Val di chiana in einen Hinterhalt und wurden übel

zugerichtet. Dieses Gefecht nennt Dante das Wafifenspiel am Toppo.
16) Jacob, der zweite von den beiden herbeigrollen Schotten, von dem Geachlcchte

derer von der Kapelle des heiligen Andreas aus Padua.
Zwei Züge werden von ihm erzählt, um sein tolles Verschwenden zu bezeichnen.
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90 91

„Was half cs dir, dafa du mit mir dich schirmtest?

„Was bin ich Schuld an deinem wüsten Leben?”

Mein Meister, über Jenem still nun haltend.

Begann: „Wer bist du, der durch so viel Enden

138 „Du blutgemischte Schmeraenswort/ enthauchtest?”

Und er zu um: „0 Seelen, angekommen,

„Die schmähliche Mißhandlung zu betrachten,

„Die meine Blätter so von mir getrennt hat,

„RaiTt sie am Fuß' des Jammerstrauchs zusammen.

„Ich war aus Jener Stadt, die in den Täufer

l« „Den ersten Hort verwandelt, drum auch dieser

„Sie stets mit seinen Künsten wird betrüben,

„Und wenn nicht an dem Uebergang des Arno

„Von ihm noch übrig eine Spur verbliebe,

„So hätten jene Bürger, die von Neuem

„Sie auf dem Schutt, den Attila zurückliefs,

150 „Erbauten, ein vergeblich Werk begonnen 17
).

Als er einst auf der Brenta mit einigen jungen Edellenten herabfuhr, soll er,

indefs die Andern Musik machten, sich damit beschäftigt haben, ein Goldstuck

nach dem andern ins Wasser zu werfen. Ein anderes Mal, heißt es, zündete

er sein eigenes Landhaus an, um einem vumehmen Gaste damit ein Schauspiel

zu geben. (Benvenuto v. Imola.)

17) Unter dieser Stadt ist Florenz gement Villa ni erzählt in seiner Chronik

folgende Sage, auf die sich diese Stelle bezieht: Florenz sei nach der Zer-

störung Fiesoie'« zur Zeit des Catilinischen Kriegs von den Römern erbaut,

daselbst ein Tempel des Mars (das heutige Baptisterium) unter Auspicien ge-

gründet worden , die ihn hinderten, jemals zerstört zu werden, und in demselben

eine Statue des Gottes zu Pferde aufgestellt worden, an der das Schicksal der

Stadt hing.

Nach Einführung des Christenthums hätten die Florentiner jenen Tempel Johan-
nes dem Täufer geweiht, die Bildsäule aber aus Furcht vor jenem Omen auf

einem Thurrne aufgestellt

Als Attila (fälschlich nennt er ihn Totila Flagelt um dei) die Stadt zerstört

habe, sei auch die Bildsäule in den Arno geworfen worden und Florenz so

lange wüste liegen geblieben, bis zu Carl’* des Großen Zetten einige Edle aus

der Nachbarschaft, Nachkommen der alten römischen Bewohner der Stadt, eine

Gesandtschaft an den Kaiser und Papst geschickt hätten mit der Bitte, F lor en z wieder

zu erbauen. Viele römische Geschlechter hätten sich darauf in Florenz nieder-
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GESANG 91

„Ich machte mir mein eigen Flau* cum Galgen!*1 1H
)

gelassm ,
doch hätten sie nicht geglaubt , mit Sicherheit wieder aufbaucn zu können,

uU bis sic die Bildsäule aus dem Arno gezogen uud auf einen Pfeiler am Aus-

gange des Ponte vecchio gestellt hätten, wo sie nach Villaui’s Zcugnifs

stehen blieb, bis sie iiu Jahre 1333 durch eine Ueberschwemmung wieder iu den

Arno geworfen ward; dessenungeachtet sei seit jener Wiedererbauung Florenz
stets von iuaerm Kriege (welchen Dante unter den Künsten des Mars versteht)

heimgesucht wordeu.

Benvenuto von Imola versichert, dafs ihm Boccaccio erzählt habe, noch zu

seiner Zeit hätten alte Leute, wenn Knaben Steine oder Koth an jene Bildsäule

warfen, ihnen zugerufen: „Du wirst ein übles Ende nehmen;” Einen, der die&

getban hatte
,

sah ich im Wasser umkommen
, der Andere ist gehangen worden.

Einige Commentatoren, um Dante von einer so abergläubigen Meinung frei zu

sprechen, wollen die Stelle allegorisch verstanden wissen; Mars bedeute die krie-

gerischen Tugenden, welche die Florentiner für den Beichthuin ,
der unter Jo-

hannes dem Täufer verstanden werde, desueu Bild auf den Florentmischen Flo-

ren steht, verlassen hätten und darum der iuneren Zwietracht zur Beute gewor-

den seien. Diese Erklärung gewinnt durch Ges. XVL V. 67. und 73. einige Wahr-
scheinlichkeit, wenigstens mochte sie von der wörtlichen Erklärung nicht ganz
ausgeschlossen werden.

18) Der hier redend eingeführte Florentiner, der sich an seinem eigenen Hause nuf-

hängte, wird von den Commentatoren entweder Rucco de’ Mozzi oder Lotto
degli Agli genannt; Beide sollen ihr Vermögen vertban, Letzterer noch beson-

ders in der Noth uni Gdd einen falschen Urtheilsspnich gesprochen und aus

Scham und Verzweiflung seinem Leben ein Ende gemacht haben.

Vt •
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TIERZEHNTER

$

GESANG.

l vireilrängt von Liebe zum Geburtsort, rafft’ ich

Nun die zerstreuten Blätter auf und gab sie

Dem wieder, der schon sprach mit beis’rer Stimme.

D'rauf kamen wir zur Grenze, wo vom dritten

Sich trennt der zweite Cirkcl und der cw'gen

6 Gerechtigkeit grau'nvolle Kunst zu aeh'n ist.

Die neuen Dinge klar zu schildern, sag’ ich,

Dafs wir zu einer Haide nun gelangten.

Die kein Gewächs auf ihrem Grunde duldet.

Es kränzet sic die schmerzensreiche Waldung

Ringsum, wie diese der verruchte Graben;

II liier hielten dicht am Rand1
wir uns’ren Schritt ein.

Ein dürres, tiefes Sandfeld war der Boden

Ganz gleicher Art mit jenem, der vor Zeiten

Y'on Cato’s Füfsen ist betreten worden

0 Rache Gottes! wie so furchtbar raufst du

Jedwedem scheinen, der cs hier wird lesen,

18 Was meinen Augen ward geoffenbaret!

Zahlreiche Schaaren sah ich nackter Seelen,

Gar jämmerlich wohl sammt und sonders weinend,

AU er die Ufberreste des Pompejaniscben Heeres dem Könige Jobs durch die

Ijbische Wüste zufubrte.

«!
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Doch schien rersehied’ne Satzung sie zu treffen.

Rücklings am Boden lag ein Theil des Volkes,

Ein and'rer safs, zusammen ganz gekauert,

54 Und noch ein and’rer wandelt’ unablässig

Der so umherging, war an Anzahl greiser,

Und minder der, so in der Marter dalag,

Doch war zum Fluch ihm mehr gelöst die Zunge.

Es regneten aufs ganze Sandmeer nieder

Langsamen Falles breite Feuerflocken,

30 Wie auf den Alpen Schnee an stillen Tagen.

Wie Alexander einst in jenen heifsen

Landstrichen Indiens über seine Mannschaft

Sah Flammen ungedämpft zur Erde fallen,

Drob er Vorkehrung traf, den Grund zu stampfen

Durch seine Schaaren, weil der Dunst noch leichter

36 Zu löschen war, eh' neuer noch hinzukam

3

),

So senkte sich herab die ew'ge Lohe,

Daron der Sand, wie unter'm Feuerzeuge

Der Zunder, glomm, die Qualen zu verdoppeln.

Ununterbrochen ging das Spiel beständig

Der unglücksel'gen Hände, welche hier bald,

45 Bald dort absclmttelten die neuen Uluthen.

2) Wie »ich später ergiebt, waren die Ersten Lästerer, die Zweiten Wucherer, die

Dritten Sodomitcn.

3) In dem vorgeblichen Briefe Alexander’« an Aristoteles, in dem er ihm die

abenteuerlichst,’n Dinge über Indien berichtet, wird unter Andern) auch erzählt,

dafs zuerst Schnee, dann Regen, und zuletzt Fener auf »ein Heer vom Himmel
gefallen sei. Erstem habe er durch seine Soldaten festtreten lassen, damit das

Lager nicht verschüttet werde, gegen Letzteres aber habe er dieselben gebet fsen,

ihre Gewänder auszuspannen. Dante scheint beide Mafsregeln verwechaelt za haben.

4) Daa italienische Wort Tresca bedeutet eine damals im Neapolitanischen übliche

Art des Tanzes, wobei die Tänzer einander gegenüberstanden und der Vortänzer,

dem Alle nachahmten, bald die eine, bald die andere Hand, bald alle beide, bald

hierhin, bald dorthin bewegte und sich bald auf die eine, bald auf die andere

Seite drehte (Benrenuto von lmolaj; inan sieht, dafs daa Bild sehr treffend ist.



94 ViBHMHJfTEB OSUNQ.

Ich nun begann: „0 Meister, der du Alles

„Besiegst, nur nicht die trotz gen Teufel, die uns

„Entgegentraten bei des Thores Eingang,

„Wer ist der Grofse, der, die Brunst nicht achtend,

„So höhnend und mit scheuem Blicke daliegt,

48 „Dafs mürb’ ihn auch der Brand nicht scheint an machen?’1

Und Jener Ä
) selbst nun, der es inne worden,

Dafs seinethalb ich meinen Führer fragte,

Rief: „Wie ich lebend war, bin ich auch todt noch. •

„Mag Jupiter auch seinen Schmied ermüden,

„Von dem im Zorn’ er nahm den scharfen Blitzstrahl,

54 „Der an der Tage letztem 6
) mich getroffen;

„Ermüd’ er all’ die And’ren auch der Reih’ nach

„In Mongibello’s 7
) schwarzer SchmiedeWerkstatt,

„Vulcan, du Lieber, Ulf mir, hilf mir! rufend,

5) Dieser ist Cnpanens, einer der sieben Belagerer Thebens. Ab er die unter

Apollo’« Auspicien von Amphion erbauten Mauern der Stadt erstürmen

bullte, rief er laut:

„Sehn will ich, was ein Opfer hilft, ob falsch ist Apollo!"
und da er nun ungeachtet eines Regens von Steinen die Mauer erstiegen hatte:

„Steht kein Gott denn auf für Thebens zitternde Mauern,

„Wo sind Bacchus und Hercules, des verfluchten Landes

„Träge Zöglinge irar? Doch was fordr’ ich zom Kampf die Geringen,

„Komm’ du sdbst (denn wer wohl möchte mit mir sich zu messen

„Würdiger sein). Sieh, hier wird Sem eie* s Asche bewahret!

„ Auf denn, bemüh* dich, aufs Haupt mir die Flamme zerstörend zu schleudern,

„Jupiter! Oder ist, schüchterne Mädchen zu schrecken, dein Donner

„Nur so stark und Cadmus, des Schwähers, Haus zu zerstören!”

Du griff Jupiter zu seinem Donnerkeile und erschlug ihn, aber noch schwebte

eine zweite Lästerung auf seiner Zunge, denn:

„Wären ein wenig später die Glieder

„Ihm gewichen,, bätt’ er wohl den zweiten Blitzstrahl verdient!**

(Statius, Thebens, Lib. X. V. 845 et seq.)

C) Der letzte Tag (fultimo giomo, i’ultima sera) bezeichnet bei Dante, auch ohne

weiteren Zusatz, den Todestag eines Menschen.

7) Mongibello (vom arabischen Gbibel, Berg), Volksname für den Aetna, in

dessen Schoofs, nach der Fabel, Vulcan mit seinen Cyclopen die Blitze für

Jupiter schmiedete.

Bm rn— - • I — - Hl
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„Wie bei der Schlacht er that in Phlegra’a Thale »),

„Und schleudr’ auf mich die ganze Kraft des Bülzes,

60 „Doch wird er nie der Rache froh d'rum werden."

Da sprach mit solcher Kraft zu ihm mein Führer,

Wie ich noch nie von ihm vernommen batte:

„0 Capaneus, dafs nimmermehr sich dämpfet

„Dein Stolz, ist eben deine grofste Strafe,

„Denn, keine Marter, als dein eig'nes Rasen,

66 „Wir’ deiner Wnth ein voilgeziemend Leiden!”

D'rauf wandt’ er sich zu mir mit mild'rer Lippe

Und sprach: „Er ist der eine von den neben

„Belag’rern Thebens, welcher Gott ®) verschmähte

„Und noch, so scheint’s, verschmäht and wenig achtet;”

„Doch, wie ich ihm gesagt, es ist sein Läst'ren

n „Wohl seinem Inn'ren ein gebührend Brandmal •).

„Jetzt folge mir und hab’ wohl Acht, die Füfse

„Noch nicht in den entbrannten Sand zu setzen,

„Am Saum des Waldes immer dicht sie haltend” ,0
).

Stillschweigend kamen wir zu einer Stätte,

Wo aus dem Wahl hervor ein Bächlein sprudelt,

78 Defs Röthe mir noch jetzt die Haare sträubet.

Wie aus dem Schwefelpfuhr der Bach entströmet,

8) Phlegra, Thal in Theisalien, wo Jupiter die den Himmel stürmenden Gi-

ganten au Boden streckte.

9) Dafs Dante diese Lästerungen gegen Jupiter als eine Lästerung gegen den wah-

ren Gott anaieht und bestraft, darf nna bei der Art, wie er überhaupt die Fa-

beln betrachtet und benutzt, nicht wundem.

*) Fregio bedeutet eigentlich einen Kleides Saum, Zierde, Schmuck etc., aber auch

ironisch: Schandfleck; ich glaubte daher, hier um so eher Brandmal übersetzen

zu können, weil dieses Wort den äufsera Brandseichen entspricht, die diese

Seelen, wie wir später sehen werden, als Spuren des Feuers an sieh trugen.

10) Die Dichter wenden sich jetzt rechts und legen in der oben, Note 19. Ge*. VI.,

angegebenen Weise einen Tbeil des siebenten Hollenkreiscs an der Grenze des

zweiten und dritten Cirkds zurück.



96 VESaZEHHTSB OlluB.

Den dann die Sünderinnen sich verteilen 1

1

},

So wallte jener durch den Sand hernieder.

Des Flufsbctt'g Grund und beide Hänge waren

Von Stein, so wie der Ranft zu jeder Seite,

8t Daraus ich hier den llebergaug 1 a
J erkannte.

„Es bat dein Auge unter all' dem Andern,

„Was ich gezeigt dir, seit zu jenem Thore

„Wir eingetreten, dessen Schwelle Niemand

„Verriegelt ist 13
}, nichts so Bcmcrkcnswerthcs

„Annoch geseh'n als gegenwärt'ges Bächlein,

90 „Das alle Flammen über sich verlöschet.”

So lauteten die Worte meines Führers,

Drob ich ihn bat, zu spenden mir die Speise,

Nach der er Sehnsucht mir in's Herz gespendet.

„ln Meeres Milte liegt ein Land, verwüstet,

„Mit Namen Creta,” sprach zu mir nun Jener,

96 Zu dessen Königs Zeit schuldlos die Welt war 1

4

).

„Drin ist ein Berg, anmuthig einst bewässert

„lind laubbeschattet, lda war sein Name.

„Jetzt ist er öde, wie vom Alter modernd.

11 ) Der Schwefelpfubl (bulicame) eine halbe italienische Meile von Vitcrbo ist

ein Kessel voll heifsen Wassers, in Gestalt einer Muschel, 4tlw Palmen im Um-
fange. Sein Wasser, welches besonders zum Rösten des Flachses und Hanfes

gut sein soll, wurde sonst durch Graben in verschiedene, in der Nähe gelegene

Badeanstalten geleitet; dafs es aber, wie Dante anzndenten scheint, von öf-

fentlichen Dirnen in einem Bordelle benutzt worden sei, (woran es übrigens in

der Nähe besuchter Bäder kaum fehlen kann) davon findet weh keine Spur,

anfser, dafs sieb unweit eines der oben erwähnten Badehänscr ein andres heifses

Bad befindet, das den Namen Bagno delle Donne tragt Es hat aber seine

eigene Quelle und kann leicht diesen Namen anch daher führen, dafs es vorzüg-

lich von Frauen gebraucht wurde.

(F eliciano Bassi, storia di Viterbo, Part. I. , lib. XXXV.)
12) Stehe den Grund am Schlafs des Gesanges.

13) Die obere Pforte der Hölle, die sich seit Christi Himmelfahrt noch ohne Schlofs

befindet, (Ges. IX. V. 120.) zugleich eine Anspielung auf die weite Pforte, die

zum Verderben führt, und das auf Yirgiüscbe: „Fadli$ dnarmtu avmi."

14) Als Saturn in Creta herrschte, erlebte die Wdt das goldene Zeitalter.
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„Ihn wählte Rbea zur betrauten Wiege

„De* Sohne* einst und liefe dort, wenn er weinte,

loa „Geschrei erheben, sich’rcr ihn zu bergen 1 i
).

„Ein hoher Greis steht aufrecht in dem Inner'n

„Des Berges, nach Damictt 1 den Rücken wendend

„Und hin auf Rom, als sei's sein Spiegel, blickend.

„Von feinem Gold' ist ihm das Haupt gebildet,

„Aus reinem Silber Arm' und Brust bestehend;

10t) „Dann folget Erz bis zu dem Spalt herunter;

„Von dort ab ist er ganz gedieg’nes Eisen,

„Nur dafe gebrannter Thon der rechte Fufe ist,

„Auf dem er mehr als auf dem and'rcn fest steht.

„ Bis auf das Gold ist jeder Theil geborsten

„Durch einen Spalt, aus welchem Thränen träufeln,

114 „Die dann sich sammelnd jenen Fels durchwühlen.

„ln dieses Thal entstürzet ihre Strömung,

„Den Acheron, Styx, Phlegcthon zu bilden.

„Dann geht'* herab durch diese enge Rinne

„Bis dort, wo man nicht ferner abwärts steiget,

„Zu bilden den Cocyth; wie diese Lache

130 „Beschaffen, wirst du scbau'n, d’rum sag’ ich’s hier nicht” ,8
).

15) Hier war es, wo Rbea ihren Sohn Jupiter vor dem, seine Kinder verzehren-

den Satnrn bergen und durch die Corybanten Lärm machen lief», damit

er des Knaben Geschrei nicht höre.

16) Das Bild dieses Greises ist ganz aus Nebucadnczar’a Traumgeschichte ent-

nommen, nur ist seine Deutung verschieden, indem dieses auf vier Monarchieen

des Alterthums, jenes auf die bekannten, von den Dichtern besungenen vier

Zeitalter des Menschengeschlechts, das goldene, silberne, eherne und eiserne, zielt

Der tbimerne Fufs (der auch aus Nebucadnezar's Traum herstammt) bedeu-

tet das laufende Zeitalter, von dem Juvenal sagte (wie jeder laudator tempo-

rär acti von dem seinigen), dafs es schlimmer als das eiserne sei und nach gar

keinem Metalle genannt werde.

Billig steht dieses Bild der Zeit in Creta, dem Stammlande Satnrn's, des Zeit-

gottes, und nicht umsonst erinnert Dante an -Saturnische Mythen.
Dafs der Greis den Rücken nach Damiette in Aegypten und das Antlitz nach

Rom wendet, bedeutet, dafs das Menschengeschlecht, ungeachtet seines Ver-

derbens, den Blick der Offenbarung zngewendet (die durch Rom bezeichnet wird)

L —
13
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Und ich atu ihm nun: „Wenn auf solche Weise

„Der Abfiufs hier vor uns aus uns'rer Welt kommt,

„Warum erscheinet er an diesem Rand* erst?”

Und er zu mir: „Du weifst, dafs rund die Stätte,

„Und ob du gleich schon viel in ihr hernieder

136 „Gestiegen bist, stets links herum dich wendend * 7
),

„So hast du doch noch nicht den ganzen Umkreis

„Durchlaufen; d’rum, wenn Neues dir erscheinet,

Darf Staunen nimmer auf dein Antlitz treten” **).

und von der Abgötterei abgewendet bat, deren altes Dild Aegypten ist; oder

vielleicht 2ielt es bios auf die Richtung von Morgen nach Abend, die dem ewi-

gen Gange der Zeiten und dem an ihn wunderbar geketteten Gang des Menschen-
geschlechts entspricht.

Sehr angemessen scheint es , dafs die Thränen , die ans den verschiedenen Metal-

len entträufeln, (gleichsam die Laster und alle aus ihnen entspringenden Liebel

aller Zeitalter) die vier Höllenflusse bilden. Nur das Gold giebt keinen Beitrag,

weil es das goldene Zeitalter der Dichter, den Stand der Unschuld der Bibel,

bezeichnet

Wahrscheinlich ist es mir aus V. 114. u. f., dafs die vier Höllenflüsse einer aus

«lein andern entstehen, so dafs die im vierten Kreise befindliche Quelle des

Styx unterirdisch mit dem Acheron, und der Phlegethon (der blut’ge Strom

des ersten Circels) auf gleiche Art mit dem Styx Zusammenhänge dessen Was-
ser vielleicht unter der glühenden Stadt bis auf den Siedepunkt erhitzt werden.

Dafs der Abflufs aus dem Phlegethon, den die Dichter hier vor sich haben,

ebenfalls unterirdisch unter dem Walde der Schmerzen hinflielst, schliefse ich

theils aus dem Worte; Spicciare V. 76., welches das Hrrvorspruddn einer

Quelle bezeichnet, theils daraus, dafs unsere Reisenden, welche von der Unken

Seite kommen, ohne dafs von einem Uebergange über den Bach etwas vorkame,

wie sich später ergiebt an dem rechten Ufer desselben, das Sandmeer durchschnd-

den, also wahrscheinlich hier um seine Quelle berumgeben.

Dafs der im letzten Kreise erscheinende Cocyth auf ähnliche Art mit dem Phle-
gethon zusanuneohängt , wird sich später ausweiseu.

17) Gleichsam in einer ünks gefundenen Schraube, nach dem Bdterausdrucke : in der

Volta links.

18) Man könnte mir hier ciawenden, dafs nach meiner Voraussetzung Note 16, dafs

der Phlegethon hier unterirdisch hervorquelle , Dante’ s Frage eine ganz nutz-

lose sei. Indefs begreife ich nicht, wie, wenn Phlegethon ganz zu Tage aus

der Oberwelt käme, (eine Voraussetzung, aus welcher aUeiu Dante** Einwurf

plausibel scheint) derselbe über den Acheron und Styx wegkommen soll;

ich halte daher diese ganze Frage mehr für einen Kunstgriff des Dichters, um
Gelegenheit zu haben, uns die Richtung seiner Wanderung recht anschaulich zu machen.

i
j*. HC]
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Ich wieder: „Meister, Phlegethon and Lethe,

„Wo sind sie nur; denn von dem letztem schweigst du

131 „Und sagst, der crst're bild’ aus diesem Thau sich."

„Wohl sind erfreulich mir all' deine Fragen,"

Antwortet' er, „doch sollte dir das Sieden

„Der rothen Flutb alsbald die eine lösen 1

„Einst schau'st du, aber nicht in dieser Grube,

„Den Lethe, wo zum Bad die Seelen treten,

138 „Wenn die bereu'te Schuld wird nachgelassen" *°).

llrauf sprach er: „Es ist Zeit, uns zu entfernen

„Vom Busche nun; auf folge meinem Schritten,

„Bahn bieten uns die unentbrannten Ufer

„Und aller Dunst verlöschet über ihnen" **).

19) Der Name Phlegethon kommt von tplfya, (ich brenne) her; diese

Stelle wird als ein Beleg von Daate's griechischer Spraehkenntnifs benutzt, die

mir indefs immer noch mehr als zweifelhaft scheint, wenigstens mag sie eine ziem-

lieh unvollkommene gewesen sein.

50) Den Lethe findet Dante im irdischen Paradiese auf dem Gipfel des Berges

der Reinigung, und er wird in demselben gebadet, eh' er zu den Sternen aufsteigt.

51) Siehe Gen. XV., V. 2. und 3.

18 *
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l Jetzt trägt der harten Ufer eine von diuinen uns

Und dunkel qualmt darüber, vor dem Feuer

Verwahrend Dämm' und Flutli, der Rauch dea Bächeleina 1
).

Wie zwischen Brügg' und Cadaand*) die Flamraänder,

Die Fluth, die gegen aie heranstürzt, fürchtend,

6 Bich eine Wehr bau’n, der die Brandung weiche,

Und wie die Paduaner längs der Brenta

Sie bau’n zum Schirm der Villen und Castelle,

Bevor noch Kärntbcns llöhn die Wärme fühlen s
),

Dem ähnlich waren jene hier gebildet,

Nur dafs von gleicher Höbe nicht, noch Stärke,

11 WT
er er auch war, der Meister sie errichtet.

1) Der feuchte Dampf des Bächleins löschte die bermbfallendcn Feuerflocken.

2) Nordwestlich von Brügge, gegenüber der grofsen Schleuse an der Ausmündung
des Canals, liegt die Insel Cadsand, welche früher eine Stadt und mehrere

Dörfer enthielt, nach und nach aber durch die Mccresflutbcn verkleinert worden

ist, weCshaib man sich genöthigt sah, grofse Dämme uufzuführen. (Guichar-
din, description des Pays-bas, pag. 303.)

3) Die Flüsse im Vonctiauischen, unter andern die Brenta, haben ein von dem
vielen Schutt, den sie mit sich führen, nach und nach so erhöhtes Bette, dafs

sic besonders im Frühlinge, wenn der Schnee in den Alpen schmilzt, nur mit

Mühe durch hohe Dämme gebindert werden, das Land weit und breit zu über-

schwemmen. Noch jetzt aind die Ufer der Brenta, von Padua abwärts, mit

einer Menge Villen betleckt. Da dipser Flufa nicht aus Kärnthen, sondern

aus Tyrol kommt, so mufft man annebmen, dafs der letzte Vers im Allgemeinen

das Schmelzen des Alpenschnees andeute.
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Schon waren wir so weit vom Waid entfernet,

Dafs
, wo er stand, ich nicht mehr unterschieden,

Ob ich auch rückwärts mich gewendet hätte *),

Als uns entgegenkam ein Haufen Seelen,

Hcrwandclnd längs dem Damm', und unter ihnen

lg Sah uns jedwede an, wie wohl des Abends

Bei'm Neumond Einer auf den And’rcn hinblickt,

Anblinzelnd also uns mit ihren Augen,

Wie auf das Nadelöhr ein alter Schneider.

So angestarrt von solcherlei Gesellschaft,

Ward ich erkaunt von Einem, der, bci’in Saum' mich

54 Erfassend des Gewands, rief: „W'eleli' ein Wunder”

5

J!

Und ich, da er den Arm nach mir gestrecket,

Hing mit dem Blick' an dem verbrannten Antlitz

So, dafs die von der Gluth zerstörten Züge

Nicht wehrten meinem Geist, ihn zu erkennen,

Und hin mein Angesicht zu seinem neigend,

30 Antwortet’ ich: „Seid ihr liier, Herr Brunetto" *)?

4
) Wenn ich auch nicht nur über die Schultern hinweg nach Hem rückwärts liegenden

Walde geblickt, sondern mich ganz rückwärts gewendet hatte. — Es ist klar,

dafs gerade hinter den Wanderern, als auf der kürzesten Gcsichtslinie , der Wald
um spätesten verschwinden muf&te.

5) Der Schatten bemerkt mit Verwunderung, dafs es kda Geist sei.

6) Brunetto Latin i,
geboren um 1220, aus dem Geschlecbte der Edlen da

Scarniano, Dante’» Lehrer nnd ein für »eine Zeit durch Gelehrsamkeit aus-

gezeichneter Mann. Im Jahre 1260 war er unter den Gesandten, welche die

Florentiner an den zum Kaiser erwählten Alphons X. von Castilien sandten,

um seine Hülfe gegen Manfred zn erflehen. Noch vor seiner Rückkehr aber er-

folgte der Sieg der Ghibellinen an der Arbia, nnd Brunetto ward geno-

thigt, nach Frankreich zu entfliehen. Als die Guelphen nach Manfred’» Tode
abermals die Oberhand gewannen, kehrte er zurück und war im Jahre 1280 ein

Bürge des Friedens, der zwischen den Ghibellinen und Guelphen durch

Vermittelung des Cardinais Latino zu Stunde kam. Ira Jahre 1284 ward

er Schreiber der Republik und soll die Unterhandlungen mit Genua geführt ha-

ben, wodurch sich nach der Schlacht an der Meloria die Toftcanischcn Guel-
phen mit jener Republik zu Pisa’s Untergange verbanden. Er »tarb 1294.

Seine auf uns gekommenen W'erke »nd folgende:
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„Und er: 0 lieber Sohn, Ufa dir
1

! gefallen,

„Dafs, weichend von der Anderen Spur, Drunetto

1) II tesoretto (das Schatzkästicin). Ein allegorisch didactisches Gedicht in italie-

nischen Versen.

Br u netto erzählt, auf seiner Rückkehr aus Spanien, in dem Thalc von Ronce-
raux, die Nachricht der Niederlage bei Montaperti erhalten und sich voll von

trüben Gedanken in einen Wald verirrt zu haben, wo er zuerst die Natur trifft,

die itun über mehrere physikalische, cosmologische
, astronomische Gegenstände etc.

Unterricht ertheilt Später führt ihn sein Weg zu der Tugend und ihren ver-

schiedenen Genossen, die ihm Regeln des Verhaltens geben, zuletzt aber gelangt

er zu Amors Thron, in dessen Macht er geräth, aus welcher er dann nur durch

Ovid’s Hülfe befreit wird. Jetzt wendet er sich plötzlich an einen Freund und

erzählt ihm, dafs er sich gedrungen gefühlt habe, zu Montpellier seine Sünden

zu beichten. Er fordert ihn auf, ein Gleiches zu Üuin, und es folgt ein förm-

licher Beichtspiegel. Hierauf kehrt er wieder in den Wald zurück und findet

dort den Ptolomäus Maestro di Storlomia e di Filosofia, der ihm

wissenschaftlichen Unterricht zu geben beginnt, dessen Inhalt aber nicht auf uns

gekommen ist Man sieht, dafs dieses Gedicht in der Anlage einige ferne Ärm-
lichkeit mit dem Eingänge der divina commedia zeigt. Es stellt uns, wie

jene, eben Mann dar, der sich aus dem Treiben der politischen Parteien in die

Arme der Speculation rettet.

Anch einzelne Ausdrücke erinnern an Dante; so heifst es z. B. : Anfangs, als

sich Brünette in den Wald verirrt: „Ed io peiuando forte dottai ben deäa tnorfe,"

and in der Dedication (der Abbate Zanoni vennuthet, dafs sic an Lud-
wig IX. von Frankreich gerichtet sei) sagt er von dem Fürsten, dem das Ge-

dicht gewidmet ist, faat wie Dante vom Veltro:

„che per neente arete

Terra, oro e argento" (Cap. I., V. 30.)

(Denn für ein Nichts nur haltet

Ihr Land und Gold und Silber.)

Auch Ovid's Erscheinen erinnert an Virgil. Es versteht «ich übrigens von selbst,

dafs diese Bemerkungen der Originalität der divina commedia keinen Eintrag

thun können.

2) II tesoro (der Schatz), eine Art Encyclopä die, welche in der Hauptsache

dem Gange des Tesoretto folgt, nur gründlicher und in prosaischer Form. Er
beginnt gleichfalls mit einem cosmologischen ,

historischen, geographischen und

naturhistorischen Abrifs and geht dann zu der Moral über, welche uicht nur fast

die ganze Ethik des Aristoteles in Uebersetzung, sondern auch eine Unzahl

anderer Citate enthält Hierauf folgt das Capitel von der Rhetorik und zuletzt

das von der Politik. Das Werk ist ganz Compilation bis auf den letzten Abschnitt,

welcher genaue Vorschriften enthält, wie sich ein zum Signore einer Stadt Ge-

wählter bei der Annahme des Amts, während der Amtsführung und bei dem Aus-

tritte aus dem Amte zu benehmen habe, die für die Sittengeschichte sehr interes-

iw- I -1" '

11 MO
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„Latin! mit dir wandl1
ein Stückchen rückwärts.' 1

Ich sprach zu ihm: „Aus ganzer Seel
1

erfleh
1

ich'«

sant sind. Vielleicht »st der Tesoro nichts als jener, am Ende des Teso-
retto fehlende Unterricht des Ptoloraäus, der, wie aus mehreren Stellen her-

vorgeht, in Prosa sein sollte.

Die Idee des Tesoro entlehnte Brunetto wahrscheinlich ans dem gleichbenann-

ten Werke Alphon’s X. Uebrigens scheint er beide Werke wahrend seines Auf-

enthalts in Frankreich und den Tesoro sogar französisch geschrieben zu ha-

ben, weil diese Sprache, sagt er, angenehmer und allgemeiner bekannt sei.

(plut diletable et plus commune ä tont Inngut »et.

)

3) 11 Pa taffio, ein Quodlibet Florentinischer Sprüchworter und Scherze, wo-

von man die Hälfte nicht mehr versteht, in terze rime. Die Aechtheit dersel-

ben wird angefochten.

Villaui sagt über ihn folgende Worte:

„ Mori in Firenne an valente dttmlino il quäle ebb« nome Brunetto Latini , il

„ quäle fit un grantle filosofo et fü tonxmo maestro in retorica tanh in ben tapere

„dire, quanto in ben dittare et fü quegli cke dispote la retorica di Tullio et ftce

„il buono et utile libro drl Tesoro el Tetoretto et la chiave del Tttoro et piu altri

„ libri in ßlotoßa et quelto delle vitii et delle virtü et fü dittatore del notiro com-

„mune, ma fü mondän o uomo et di /td Aaremo fatto mensione perche egli fü

„ commindatore e maestro in digrouare » Fiorentini et farli scort in ben parlar*• ed

„in tapere guidare et reggere la nostra republica secondo la politica (Ub. VIII.,

Cap- 1U).

(„Es starb zu Floreuz ein wackerer Burger, mit Namen Brunetto Latini, der

„ein grofser Philosoph und Meister der Rhetorik, sowohl im Sprechen als im

„Schreiben war, und erklärte die R hetorik des Cicero und schrieb das gute und

„nützliche Buch II Tesoro und den Tesoretto, und den Schlüssel zum Te s o r o,

„und viele andere philosophische Bücher, und das Buch von den Tugenden und

„Lastern*), und war Schreiber unserer Gemeinde; aber er war ein weltlich

„gesinnter Mann, und wir haben seiner erwähnt, weil er zuerst die Florenti-

ner aus dem Gröbsten heraus arbeitete und sie lehrte, gut zu sprechen und die

„Republik nach den Grundsätzen der Politik zu führen und zu leiten.”)

Was da* Laster betrifft, welches Dante seinen» verehrten Lehrer Schuld gibt,

so ist zu vermuthen, dafs er von seinem Wandel genaue Kenntnifs hatte, auch

scheinen die Worte Villa ni’*: „na fü uomo mondano” (das mondano hat einen

schlimmen» Sinn als „weltlich gesinnt”) dahin zu deuten. Fast mit gleichen

Worten sagt Brunetto im Tesoretto zu seinen» Freunde, den er zur Bekeh-

rung ermuntert:

„E poi che ton mutato

ff Bagion e che tu muti,

„che MU che tiam teuuti

„un poco mo ndanetti.”

•) Zu bemerken ist, dafs mehrere hier dtirte Werke wahrscheinlich nur Tbeile des Tesoro
sind.
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„Und setze mich mit euch, wenn ihr cs wünschet,

36 „Dafern cs Dem gefällt, denn mit ihm wandr1
ich."

„0 lieber Sohn," sprach er, „wer aus der Schaar hier

„Sich irgend aufhält, liegt dann hundert Jahre,

„Ob auch die Gluth ihn senge, unbeweglich.

„DYum geh’ nur fort, ich folg' am Saum’ des Kleid
1
* dir T

)

„Und hole wieder ein dann meine flotte,

42 „Die weinend wallt ob ihres cw’gen Unheil
1!."

Ich wagt1
cs nicht 8

), vom Damm herabzusteigen,

Um mich ihm gleich zu stellen, doch gebücket

Hielt ich das Haupt, wie wer voll Ehrfurcht wandelt.

Er nun begann: „Welch Schicksal oder Zufall

„Führt vor dem letzten Tag dich liier hernieder,

(„Und da ich mich verändert,

„So mufüt auch du dich ändern,

„Du weifst ja, data ein wenig

„ Welt kin der man uns glaubet")

und nennt dann unter den Sünden, über die er sich prüfen solle, wenn auch

mit starkem Tadel, das ihm Schuld gegebene Laster.

Köunte der Pataffio für acht gelten, so würden noch mehrere bedenkliche Stel-

len in demselben gegen Latini zeugen. Dagegen ist nicht zu verschweigen, dafs

in dem Tesoro das Laster ausdrücklich verdammt wird (Libr. VI., Cap. 31.)

Doch wie oft ist nicht die Moral in der Theorie und in der Präzis verschieden,

und sonderbar genug nennt er ebendaselbst jene Unnatur tuia drffitaur/H* ueolorr

(ehe weltliche Ergötzung). Uebrigens ist nicht zu verkennen, dafs Latini 's

Moral keineswegs den Emst und die Strenge hat, die Dante auszeichnet, viel-

mehr gibt er überall gern Vorschriften für aufseres anständiges Benehmen, und
der Unterricht der Cortesia im Tcsoretto enthält einen vollkommenen Code
de politcssc.

Dafs ihn Dante als Guelphc verdammt habe, wie einige Comracntatoren wol-

len, ist schon defshalb ohne allen Grund, da dieser ja (ein- für allemal sei es

gesagt) in »einen Urtbeilen keine solche Parteilichkeit zeigt, wie man gewöhnlich

von ihm behauptet Er sendet Ezzelino, den Ghibcllineu, neben Obizzo
von Este, dem Guelphen, Teghtajo Aldobrandi und Guido Guerra,
die Häupter der Guelphen, wie Farinata degli Uberti, das Haupt der

Ghibellinen, in die Hölle und begegnet im Fegfeuer den Königen Manfred,
Carl von Anjou und Peter von Arragonien.

7) Das ist: an deiner Seite, nur tiefer stehend.

8) W egen des feurigen Regens.
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4tt „Und wer int Dieser, der den Weg dir neiget?”

„Dort oben über ans, im heitern Leben,”

Entgegnet' ich, „verirrt’ in einem Thule

„Ich mich, bevor erfüllt noch war mein Alter B
).

„Erst gestern Morgen wandt' ich ihm den Rücken,

„Doch da za ihm ich kehrt’, erschien mir Jener

M „Und führt’ mich heim nunmehr auf diesem Wade” 1 °).

Und er zu mir: „Wenn deinem Stern du folgest,

„Kannst des ruhmvollen Port's du nicht verfehlen,

„Dafern ich recht geselin im schönen Leben;

„Und wir’ ich so nicht vor der Zeit gestorben,

„So hätt’ ich, da ich dir des Himmels Zeichen !1
)

9)

10)

11 )

L-

Vor dein vorbestimmten Ende meines Lebens.

Ara Morgen des 8. April’* (wir sind am 9.) war es, als Dante den WonnehiigeJ er-

steigen wollte, am dem grausen V> alde au entfliehen
; aber erst, ab er, von den drei

Tbicrcn geschreckt, zu dem tiefen Orte zurückstürzte, traf er den Virgil, der ihn

durch die Hölle und dus Fegfeuer zu der himmlischen Heitnalh zu fuhren versprach.

Man will behaupten, Dante nenne in seiner Antwort den Virgil nicht, obgleich

Brunetto nach seinem Namen fragte, weil dieser Letztere den Mantuaner nicht

genug geachtet und denselben im ganzen Tesoro unter den unzähligen Cita-

ten aus Cicero, Scneca, Boetius, den Kirchenvätern, Horaz and Juve-
nal etc. nur zwei- bis dreimal ritirt habe.

Bru netto Latini verdammt in seinen beiden Werken die Stemdeutnng; ja ob-

gleich er, wie »ein Schüler, dem allgemeinen Glauben an den Einflufs der Sterne

zugethan scheint, so will er sich doch, um Mifsverständnisse zu vermeiden,

hierüber im Tesoretto nicht auslasseil, sondern läfst die Natur sagen, nachdem
sie von dem Einflüsse der Sterne auf die Witterung gesprochen hat:

„ R t’attra prorvedenea

„FU tntiM in tor potema

„Nonne färb menwiofte,

„Che piccioid cagione

„ Ti potria fdr emtre. •

„ Che tu dei pur pentare

„Che le tote fnture

„Kt taperte et ie srvre

„Im fotnma Maeetade

„Rilenne in potestade.

(„Und ist «och sonst Voraussicht

,, In ihre Macht gegeben,

„Will ich defs* nicht erwähnen;_ hJ|
14

t
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60 „So günstig sab, zum Werke dich ermuntert.

„Doch jenes Volk, so undankbar und bosbaft,

„Das niederstieg von Fiesoie vor Alter«

„Und nach dem Berg und Schieferfels noch artet **),

„Wird dir zum Feind ob deines Rechtthun's werden,

„Und das, weil sich'« nicht ziemt, dafs zwischen herben

66 „Spierlingen süfser Feigen Frucht gedeihe.

„ Blind nennt «ie eine alte Sag’ auf Erden 1

3

),

„Denn kleine Uraach’ kann hier

„Zum Irrthum dich verleiten,

„Und immer mufst du denken,

„ Dafs alle künft’gen Dinge,

„Die deutlichen und dunklen,

„Die Majestät des Höchsten

„ In ihrer Macht behalt”)

Ich mochte daher nicht glauben, dafs Brunetto dem Dante das Horoscop
gestellt habe, wie gewöhnlich angenommen wird; der Stern, dem Dante folgen

soll, kann wohl metaphorisch zu verstehen sein und Bruuetto aus seinen Anla-

gen seine künftige Grobe erkannt haben.

12) Schon bei seiner ersten Gründung ward, der Sage nach, Floren* von Römern
und Fiesolanern bevölkert, und ob nun gleich bei seiner zweiten Gründung nur von

Römern die Rede ist, so zog doch, ab im Jahre 1010 die Florentiner das

ihnen feindselige Fiesoie zerstörten, der gröbte Theil der Fiesolaner nach Flo-
renz, welches das Wappen von Fiesoie mit dem sdnigen vereinigte Dieser

doppelten Abkunft schreibt Villa ni den ewigen Zwiespalt der Florentiner zu,

und da sich die vornehmen Geschlechter ab ächte Abkömmlinge des Römischen

Urstainmes ansahen (wie der Dichter von nch selbst amiimmt), so muhte Dante
die Parteiungen zwischen Volk und Add, die zu seiner Zeit in Florenz wüthe-

ten, bei seinen aristokratischen Grundsätzen, von denen wir noch auf viele Be-
weise stoben werden, für eine Folge jener Vermischung und der rohen Sitten

mischen, welche die Eingcw änderten von der Wildheit des Berges, auf dem
Fiesoie liegt, und der Härte de* Schieferfebens , der dort bricht, mitgebraebt

hätten.

13) Der Ursprung dieses Beinamens der Florentiner wird verschieden berichtet

Villani erzählt, dab, ab Totila (Attila) vor Florenz gerückt sei, er die

Florentiner überredet habe, ihm die Tbore zu öffnen, unter dem Vorwunde, er

wolle ihnen gegen ihre Feinde, die Pistojesen, bestehen; nachdem er aber einge-

lassen worden sei, habe er ihre bebten Bürger ermorden lassen und die Stadt

zerstört. Seitdem hieben die Florentiner „Blinde.”

Die Commentatoren hingegen führen an, dafs, ab die Florentiner, während eines

Kriegszugs der Pisaner nach Majorca, Pisa bewacht hätten. Letztere sie aus

der Beute, als Belohnung, zwischen zwei bronzenen Thoren, die noch jetzt am
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„Ein geizige« Geschlecht voll Stolz und Mifsgunst.

„Sieh zu, dich ihrer Sitten zu enuielilagen.

„So groben Ruhm bewahret dir dein Schicksal,

„Dafs beide Theil’ einst Hunger nach dir fühlen,

7» „'Doch wird vom Mund’ dann fern der Bissen bleiben 14
).

„Wohl mögen selber sich zu Streu zertreten

„Die Bestien Ficsole’s, doch sollen nimmer

„Die Pflanze sie berühren, wenn noch eine

„Dem Wust’ entkeimt, in der der heil ge Samen

„Der Römer auflebt, die dort wohnhaft waren,

78 „Als solches Nest voll Bosheit ward gegründet,’’

„Wenn mein Begehren ganz erfüllt der Himmel,”

Entgegnet’ ich ihm d’rauf, „ihr würdet jetzt noch

„Nicht aus der menschlichen Natur verbannt sein.

„Denn fest bewahrt mein Sinn, ob auch voll Schmerz jetzt,

„Das theure, liebe, väterliche Bild mir

8t „Von euch, da in dar Welt ihr Tag für Tag mich

„Den Weg gelehrt, wie sich der Mensch verewigt,

„Und wie ich dankbar d’rob, so lang’ ich lebe,

„Müfst ihr an meinen Worten noch erkennen.

„Was ihr von meinem Lauf erzählt’, bemerk’ ick

„Mit andrem Spruch ,&
), es zur Erläut’rung wahrend,

90 „Bis ich ein Weib, das diefs versteht, erschaue.

Dome so Pi>a zu sehen sind, und zwei porphjmen Säulen hätten wählen lassen.

Diese Säulen wählten nun die Florentiner, wurden aber, als sie sie nseh Mause
geschafft hatten, erat gewahr, dafs die Piaaner, um die Feuerbeschädigungen

derselben zu verbergen, sie mit Scharlach übertüncht hatten; seitdem hieben die

Florentiner Bünde und die Puaner Verrätber.

14) Obgleich Dante durch Zufall einige Zeit in alle Partei der Wdfsen geworfen

worden war, so ward ihm doch, wie es scheint, ihr Treiben bald zuwider, und

Caeciaguida rühmt im Paradiese von ihm, ,, daia er sich selbst Partei gewor-

den sei."

„OTrrti fatta parle per U eteeea."

{Paradiso, Gea. XVII. V. 60.)

15) Ciaceo's ond Farinata’a Prophezeiung.

14 *
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„ So viel indefs will ich euch offenbaren,

„Dafs, schilt mich anders nur nicht mein Gewissen,

„leb auf das Schicksal, wies auch sei, gefabt bin.

„Nicht neu ist solch ein Vorklang*) meinen Ohren,

„D'rum mag Fortuna immer nach Gefallen

96 „ Ihr Rnd umdreh'n und seinen Karst der Landmarm" 1 *).

Da wandte auf die rechte Seile rückwärts 1 7
)

Mein Meister sich, in's Angesicht mir blickend,

Und sprach darauf: „Recht höret, wer es merket”

Doch d'rob nicht minder wandl1
ich im Gespräch hin

Mit Herrn Brunetto, „wer von den Genossen

tos „Am gröbten und berühmt’sten wohl?” ihn fragend.

Und er zu mir d'rauf: „Manche ziemt* zu kennen,

„Von And'ren wird es löblich sein zu schweigen,

„Weil allzukurz die Zeit für die Erzählung.

,, IV iss* überhaupt, dafs Geistliche, Gelehrte

„Sie alle waren, grob und wcltberühraet,

ton „Die gleiche Bund' einst auf der Welt befleckte 1

9

).

„Dort wallt mit jener Unglücksschaar Priscianus *°)

•) Das italienische Wort „itrra" heilst eigentlich Aufgeld, ein Thcil des Kaufpreises,

der zur Sicherheit des Verkäufers voniusbczablt wird, und pafst sehr wohl auf

eine Vnrbersagiing, die gleichsam ein Pfand der künftigen Begebenheit ist. Da
aber auf Deutsch dieser Ausdruck nicht recht mit „den Ohren” passen will, so

habe ich Vorklang, gleichsam prattudium oder Ahnung, übersetzt.

16) Mich sollen Fortuna’s Umwälzungen nicht mehr kümmern, als wenn ein I -and

mann mit seinem Karste eine Scholle wendet.

17) Dafs Virgil sich rechts und nicht links wendet, geschieht wahrscheinlich ans Ar-

tigkeit für Brunetto Latini, der ihm zur Hechten wandelt

18) Du hast mein Gedicht mit Frucht gehurt, da du dir meine Lehre gemerkt hast:

„tupnanda onuiiä fortiina fnndo nt" („Jedes Geschick kann man durch gedub
diges Tragen überwinden.”)

19) Nämlich die Sünder dieser Schaar. Wir finden iin nächsten Gesänge drei Sünder

gleicher Schuld aus einer andern Schaar, welche Staatsmänner und Feldherren

gewesen.

20) Priscianus, der berühmte Grammatiker aus Caesarea in Cappadocien, der

im VI. Jahrhunderte blühte. Da sich nirgends eine Spur findet , dafs er m jenes

] .ister verfallen sei, nnd Dante über ihn nicht, wie über seine Zeitgenossen,
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„Und Franz Accursius 21
), auch erblicken kannst du,

„Wenn diel) gelüsten sollte solches Unflaths,

„Den, der vom Knecht' der Knechte 22
) ward vom Arno

„Versetzt zum Bacchigli one, wo die Nerven,

114 „Zu schnöder Brunst mifsbraucht, er hinterlassen 23
).

speriellore Nachrichten haben konnte, so bleibt nichts übrig, als mit diu Comroen-
tatoren anzunehinrn , er habe dadurch nur andeutrn wollen, dafs cs vorzüglich

Lehrer der Jünglinge wären, die in dieses Lister verfielen. — Eine Annahme, die

dadurch bestätigt wird, dafs sie von Pietro di Dante herriihrt.

21) Franz Accursius, Sohn des berühmten Lehrers des römischen Rechts, der

sich selbst durch seine Zusätze zu den Glossen seines Vaters einen so grofsen

Ruhm erwarb, dafs die Bologneser ihm bei Strafe der Confiscation seiner Güter

verboten, ihre Universität zu verlassen, um dem Rufe des Königs Eduard 1. von

England zu folgen; er starb wahrscheinlich 1294. Ueber seine Schuld habe ich

ebenfalls nichts ausfindig machen können. Man hat sogar von ihm einen Spruch

wegen jenes Lasters, welcher heifst: „Qmm dr nubit in frminam armenfur fege».*'

lndefs will Benvenuto von Imola noch im Jahre 1357 Spuren ähnlicher Ver-

irrung auf der Universität zu Bologna gefunden haben.

22) Der Papst, der sich selbst Strwu' urrtorum Domini, der Knecht der Knechte des

Herrn , nennt

23) Es ist dieses Andrea de’ Mozzi, Spigliato’s Sohn, der zuerst Capellan der

Päpste Alexander IV. und Gregor X., später Delegat des Canfinals Latino
war, als derselbe von Nicolaus III., um die Ghi belli nen und Gneiphen
zu versöhnen, nach Toscana gesendet wurde. Noch während der Anwesenheit

des Cardinals ward Andrea von dem Capitel zum Bischöfe erwählt (1286).

Seine Regierung zeichnet sich durch die Gründung der Kirche S 1? Crocc und

des grofsen Hospitals S1? Maria aus; das letztere von Folco Portinari,

dem Vater der Beatrice, gestiftet Im Jahre 1298 ward er jedoch von Bo-
nifaz VIII. nach Vicenza (welches am Ufer des Bacchiglione liegt) versetzt,

wo er auch starb. Benvennto von Imola erzählt, diese Versetzung sei auf

Antrieb »eines Bruders Thomas, der seinen ärgerlichen I^ebenswandcl und seine

lächerlichen, des P. Abraham & S‘f Clara würdigen Aeufserungen auf der

Kanzd nicht länger dulden wollte, durch Nico laus 111. geschehen. So soll er

unter Anderm einmal bei der Predigt ein Körnchen Rübsamen vorgezcigt und ge-

sagt haben: „Ihr seht, wie klein und winzig dieses Körnlein ist” Sodann zog

er, heifst es, eine ungeheure Rübe unter seiner Kappe hervor uud sprach: „Seht,

„wie wunderbar die Macht Gottes ist, die aus einem so kleinen Santen eine so

grofse Frucht gemacht hat*’

Diese Angabe wird aufser dem Anachronismus (Nicolans 111. starb 1280.)

noch dadurch unwahrscheinlich , dafs sdne Familie ihm nach dem Tode zu Flo-

renz ein prächtiges Grabmal setzen lief». Einige wollen die Ursache der Versetzung

in der durch Giano della Bella gegen die Gröfsen verursachtes Unruhe su-

Ü» *ä
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„Mehr würtT ich sagen, aber Red' und Wand'rung

„Darf nun nicht länger dauern, denn schon seh' ich

„Dort neuen Dunst vom Sandmeer sich erheben;

„Es nahet Volk, mit dem mir nicht zu weilen

„Vergönnt. Lafs meinen Schatz a4
) dir sein empfohlen,

1)0 „In dem ich leb
1 annoch, und mehr nicht fordV ich.

11

DYauf wandt’ er sich und schien von Jenen Einer,

Die zu Verona durch das Blackfeld laufen

Um1

» grüne Tuch 8Ä
), und schien von ihnen Jener,

Der Sieger bleibt, nicht Jener, der besiegt wird.

eben. Ferner wird der Dichter beschuldigt, er habe nur seinen Haft gegen das

gndphische Geschlecht der Mozzi Luft machen wollen, bei dem die päpstlichen

Legaten gewöhnlich wohnten, wie es noch im Jahre 1304 mit der», jedoch

den Weiften keineswegs abgeneigten Cardinale von Prato der Fall war.

Endlich darf ich nicht unbemerkt lassen, dafs Boccaccio die „mal prote» nervi”

von einer durch Gicht verursachten Verkrüppelung der Extremitäten erklärt, was
mir aber sowohl dem Sinne als dem Ausdrucke nach unwahrscheinlich däucht.

24) Den Tesoro schätzt Bruoetto Latini selbst höher als seine andern Schriften

nnd sagt von ihm, er sei für Diejenigen bestimmt, cA‘ hanno il cor piu alto.

25) Zu Verona wurde alljährlich am ersten Fastensonntag ein Wettlauf von ent-

kleideten Männern gehalten, dessen Preis ein grünes Tuch war.

A

t
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l Schon waren wir, wo man den Schall der Wässer

Vernahm, die zu. dem nächsten Kreis' entstürzten,

Dem Summen gleich, um Bienenkörbe tönend.

Als schnellen Laufes allzumal drei Schatten

Von einer Schaar, die unter Jenem Regen

6 Der herben Qual vorüberging, sich trennten.

Sie kamen auf uns zu und riefen sämmtlich:

„Steh' still du, der, nach deiner Tracht zu sehliefsen,

„Ein Bürger uns'rcr Stadt scheint, der verderbten."

Weh'! welche Wunden, alt’ und neu’, erblickt' ich.

Die ihren Gliedern eingebrannt die Flamme!

11 Noch schmerzt es mich, wenn ich daran nur denke.

Auf ihren Ruf hielt horchend still mein Lehrer,

Wandt', mir das Antlitz zu und sprach: „Halt ein jetzt,

„Denn Diesen mufs mit Achtung man begegnen.

„lind wär’s nicht ob der Giulh, die von Natur hier

„Herabgeschleudert wird, bo möcht’ ich sagen,

18 „Dich zu beeifern zieme dir vor ihnen."

Das früh’re Lied begannen, da wir standen,

Von Neuem sie, und, uns erreichend, falsten

Sich alle Drei, umdrehend wie ein Rad sich 1
).

” ——

—
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Wie einst entkleidet und gesalbt die Kämpfer

Sich Blöfs' und Vortheil abzulauschen suchten,

24 Eh’ sic einander Schlag und Stofs versetzten,

So wendete ein Jeglicher das Antlitz

Mir wirbelnd zu, daf» in verkehrter Richtung

Der Hals beständig umlief mit den Füfsen 2
).

„Und wenn das Elend dieser sandigen Stätte

„Und unser traurig, hautlos Antlitz uns auch

30 „Und unser Fleli’n verschmäht läfst,” fing der Ein* an.

„So rühre deinen Sinn doch unser Nachruhm,

„Uns, wer du bist, zu sagen, der die Hölle

„So sonder Fahr durchstreicht, lebendigen Fufscs.

„Er, dessen Spur du hier mich siehst betreten,

„Obgleich er nackt jetzt und zerfleischt einhergebt,

36 „War einst von gröfs'er Würd’, als du wohl glaubest.

„Der trefflichen Waldrada Enkel ist er,

„Mit Namen Cuidoguerra, der im Leben

„Viel durch den Rath, viel mit dein Schwert’ vollbrachte 3
).

2) Man kann «ich diese Wirkung leicht vorstellcn, wenn man sich drei Menschen im

Kreise drehend denkt und nach einem Gegenstand bückend, der aufscrhalb des

Kreises liegt

3) Guido Guerra von dem alten Gescblechte der Grafen Guidi (auch schlechtweg

» Conti genannt), welche Pfalzgrafen in Toscana wäre» und deren Hau» »ich

mit Sicherheit bis in's Jahr 1017 zurückführen läfst. #
Guido Guerra II. vermahlte «ich mit Waldrada, Tochter und Krhin Bellin'
cion Berti’s de Ravignani, eines angesehenen Ritters aus Florenz, durch

welche Heirath die Grafen Guidi mit dem FlorentmUchen Gemeinwesen in Ver-

bindung traten.

Villani erzählt, dafs, als Guido mit Otto IV. in Florenz gewesen. Letz-

terem unter den in San Reparata versammelten Jungfrauen Waldrada
durch ihre Schönheit aufgefailen sei, und da Bellincion Berti sich gegen den
Kaiser gerühmt habe, er könne sie ihn küssen machen, habe sie entgegnet:

„Kein fremder Mann wird midi küssen, wenn er "nicht mein Gatte ist/* Guido
hierauf, von so adliger Antwort entzückt, habe auf Otto’s Anrathen sie zur

Gattin genommen. leider wird die$e Erzählung mehr als zweifelhaft, da Wald-
rada in einer Urkunde von 1207 schon als Guido's Gattin vorkommt, indefs

Otto erst im Jahre 1209 nach Italien kam.
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„Der „Andre, hinter mir den Flugsand stampfend,

„Tcgghiajo Aldobrnndi ist, defs Stimme

43 „Man droben in der Welt wohl hören sollte *).

Der hier erwähnte Guido Gucrra, Enkel des Vorigen, war ein eifriger Gucl-
phe, obgleich sein Geschlecht vor ihm zu der kaiserlichen Partei gehört zu ha-

ben scheint.

Ab ihn die Floreutkiischcn Guelphen ira Jahre 1255 mit 500 Pferden den Or-
vietanern zu Uülfe sandten, vertrieb er auf Ansuchen der dasigen Guclphen die

Ghi bellinen aus Arezzo und bemächtigte sich dieser Stadt, mit welcher Flo-

renz in Frieden war. Die Florentiner zogen hierauf selbst gegen ihn und liehen

sogar den Arctinern das Geld, welches Guido als Belohnung für die gelei-

stete Hülfe verlangt hatte, um ihn abziehn zu machen.

Nach der Schlacht an der Arbia (die er, mit Andern, zu liefern widerrathen

hatte) mufste er Florenz verlassen und trat in Romagrut an die Spitze der

vertriebenen Guelpheo. In der Schlacht bei Bcncvcut gegen Manfred,
führte er ihre Schaar in dem Heere Carl’s von Anjou, die sich so sehr durch

Waffen und Pferde aaszeichnete, dafs Manfred, als man sic ihm nannte, aus-

rief: „Wo sind meine Ghi bell inen, für die ich soviel geopfert habe!"

lieber Guido’ s Schuld ist nichts bekannt; dafs ein so reicher und angesehener

Edelmann wie er ohne rechtmiifsige Erben starb (ein Bastard wird ihm wahr-

scheinlich irriger Weise zu geschrieben), spricht wenigstens nicht dagegen.

Da das Geschlecht der Grafen Guido so sehr in die Zeitgeschichte verflochten

ist und Dante mehrere seiner Mitglieder erwähnt, so scheint cs nicht unpassend,

eine kurze Stammtafel desselben hier zu entwerfen, auf die ich mich später wieder

beziehen kann. Sic ist entnommen aus Ammirato’s Geschichte der Grafen GuidL

Caldo Caerro MM, Gemahlin: tt'aJdrada dr Har!gnant.

Hugglerl,

Die Linie von V*orclono. kinderlos.

.Vlareotnldo. Agklnolpho.

(Au Ido.

(Anldo Vatrll«,
Haupt der 6'Ai-

bellitten nach der

Schlacht an der

Arbia.

«Imune,
Guelphe.

(Aaldo dl BotUrollo.
Anführer einer Florentiniscben

Schaar, die Carl von Anjou
gegen die SicUiancr zu

Hülfe kam.

(Auidu Uaerra. nugglerl.

(Au Ido SRhullru.

Ragilfrl Gra? von Dnt adola.

(Auldo. (Iriandro. Aghlaolpho. Aldobrnndlnl^ —- Band Ino,
Grafen von Rwu, Buohof von

theib QkibtlUncu , theib Cuelphen. Artzso.

4) Tegghiajo Aldobrandi degli Adimari, ein angesehener Florentiner
,
von der

Partei der Guelphen, der nach Guido Guerra’s Abzug von den Aretinern

zum Podesta erwählt wurde. Er war es, der vorzüglich den Zug gegen

Sienna im Jzdire 12G0 widerrieth, der die unglückliche Schlacht an der Ar-

15
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„Und ich, mit ihnen hier an'« Kreuz geschlagen,

„Bin Jacob Rustieucci, and gewifslich,

„Das schlimme Weib bringt mir am meisten Schaden” *). —
Wenn vor dem Feuer sicher ich gewesen,

llätt' ich mich unter sie herabgcstürzet,

48 Und wohl gelitten, glaub’ ich, hätt’s der Meister.

Doch weil ich mich gesengt dost und verbrennet,

Ward von der Furcht besiegt mein guter Wille,

Der mir Begierde gab, sie zn umarmen.

D’rauf ich begann: „Verachtung nicht, nein Kummer

„Hat euer Zustand mir so tief in’s Inn’re

bi „Geprägt, dafs er nur langsam ganz entschwindet,

„Sobald mir dieser mein Gebieter Worte

„Gesagt, aus denen ich wohl schliefsen mochte,

„Dals Männer eures Gleichen rieh uns nahten.

„Von eurer Stadt bin ich, und immer habe

„ich eurer Thaten und verehrten Namen

60 „Gedacht mit Lieb’ und sie erwähnen hören.

„Den Wermut li öieh’nd, wall’ ich der süfsen Frucht zu,

„Die der wahrhaft'ge Führer mir versprochen,

„Doch mufs ich bis zum Mittelpunkt erst stürzen 6
).

„Wenn lange Zeit der Geist noch deine Glieder

„Bewegen soll,” antwortet d’rauf mir Jener,

66 „Und wenn dein Ruf nach dir noch soll erglänzen,

„Sprich, wohnen Edelsinn und Tapferkeit noch

„In uns’rer Stadt, wie sie gepüeget, oder

bia aur Folge hatte, (riebe Ges. X. Note 3.) wefshalb es such wohl besonder!

beifst, dafs man droben in der Welt seine Stimme hören sollte. Von seiner

Schuld finde icb nirgends etwas erwähnt.

5) Ein ausgeseichnetcr Florentinischer Ritter von einer plebejischen Familie, der sich von

seinetn bösen Weibe trennen mulstc und dadurch in das hier bestrafte lauter verfiel.

6) Zinn Mittelpunkte der Erde, wo Dante wirklich den Kopf zu unterst Lehren muh,
(wie das Wort „teinare," sich überstürzen, eigentlich bezeichnet) nm nach der

andern Hemisphäre emporznsteigen.

iS« « w—
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„Sind ganz und gar aus ihr sie jetzt entflohen?

„Denn dort Wilhelm Borsiere, der seit Kurzem 7
)

„Mit uns hier klagend wallt mit den Genossen,

72 „Hat uns gar sehr gequält durch seine Worte.’1 —
„Das neue Volk, der schnellgeuachs'ne Reichthum

„Hat Stolz und Uebermuth in dir erzeuget,

„Florenz, so dafs du schon dich d’rob beklagest!
11
®)

So rief ich mit emporgehob’nem Antlitz;

Die Drei nun, hier die Antwort ahnend, starrten

78 Einander an, wie man die Wahrheit anstarrt 9
).

„Wenn es dir künftig mehr nicht kostet, Andern

„Genug zu thun,” antworteten sie alle,

Wilhelm Borsiere, ein feiner Mann seiner Zeit Folgendes erzählt Boccac-
cio im Decamcrone von ihm:

Es lebte in Genna eia reicher, aber sehr geiziger Mann, Her min o de' Grimaldi,
genannt Avarizia; dieser zeigte einst dem Wilhelm Borsiere setn Haus
und fragte ihn, ob er ihm nichts Neues, noch nie Gesehenes rathen könne, was

er in seinem Saale malen lassen möchte. Da sprach Wilhelm: „ich will Euch
etwas rathen, was Ihr noch nie gesehen habt — lafst die Freigebigkeit hineinma-

len.” Nun wohl, sprach Grimaldi, ich will sie so hin malen lassen, dafs man
mir nicht wird sagen können, dafs ich sie nie gekannt habe — und war von dem
Tage an der freigebigste Mann. — Auch noch in der Hölle scheint Borsiere
den Florentinern ähnliche Vorwürfe gemacht zu haben.

Florenz hatte zwar im Laufe des 13tcn Jahrhunderts bedenteud an Gröfre und
Reichthum gewonnen, war aber durch die Einwanderung vieler fremder Geschlech-

terund durch den Finflnfs so vieler, durch Handel und Gewerbe reich gewordener

Emporkömmlinge nach und nach ganz democratisirt. Der Anfang dazu geschah,

als Graf Guido Novello im Jahre 1266, um sich gegen die Guelphen zu si-

chern, (siehe Ges. X., Nota 3.) die 7 grofsen Zünfte, arti maggiori, organisirtc und
ihnen Einflufs auf die Verwaltung gab.

Im Jahre 1282 ging die Siguoria in die Hände der Priori degli arti e drüa tibrriä

über, die von den Zünften und Stadtvierteln gewählt wurden, und 1292 endlich

bewirkte der demagogische Edle Giano della Bella (einer der an sich edlen

Gharactere, wie man sie in Revolutionen oft antrifll) die berühmte erdinaaimh'

deila Gimiitvi, durch welche nicht oar der Adel ganz von dem Priorate ausge-

schlossen ward, sondern auch die strengsten tyrannischen Mafsregeln gegen ihn

ergriffen wurden.

Wie man eine unerwartete Wahrheit, die einem plötzlich unter die Augen tritt,

anstarrt.



.,0 glücklich du, der frei den Sinn du äufserst 10
}!

.. D'rum wenn du einst aus diesen finstern Stätten

..Entrinnst, die schönen Sterne wieder schauend,

8* „Und es dich dann: „„Dort war ich!”” freut zu sagen,

„So unterlasse nicht, von uns zu sprechen.”

D'rauf brachen sie das Had, und Flügeln schienen

Die raschen Füfs’ im Fliehen zu vergleichen,

Nicht schneller hätte man vermocht, ein Amen

Zu sagen, als sic uns entschwunden waren.

90 Darob mein Meister fortzugelin für gut fand.

Ich folgt' ihm und nur waren wir ein wenig

Gewallt, als uns so nah’ des Wassers Lärm kam,

Dafs man kein Wort von uns verstanden hätte.

Wie jener Flufs, — der ab von Viso’s Berge 11
)

Nach Morgen hin zuerst den eig’nen Lauf hat 1

2

),

96 Der Appeninen linkem Ifang 13
) entströmend,

Der Aquacheta oberhalb genannt wird,

Bevor er niedersinkt zum tiefen Grunde 14
),

Und bei Forli dann ist des Namens ledig 15
),
—

Dort ob San Benedetto's Kloster schallet,

Durch's liochgebirg in eine Schlucht entstürzend,

i(ß W7
o Tausende wohl Zuflucht finden sollten 16

);

10) Wohl glücklich zu preisen wärst du, wenn eine aufrichtige Antwort nicht schlim-

mere Folgen für dich hat; dem wird aber nicht so sein.

11) Wo der Po entspringt.

12) Der zuerst nicht in den Po, sondern gerade in’s Meer fällt.

13) Von ihrem Ursprung aus den Alpen aus gedacht, also dem nördlichen Abhänge
entströmend.

14) Eh' er in die Ebenen von Romagna herabsinkt.

15) Er heifst dann Montonc, heut zu Tage wird jedoch eigentlich nur ein linker

Zufluf» des Montone, der den, V. 101 erwähnten Wasserfall bildete, Aqua-
chcta genannt. Der Wasserfall selbst besteht jetzt nnr in sehr verändertem Mafse.

10) Das Kloster S. Benedctto neil' Alpi gehörte zu Dante's Zeit den Grafen

Guidi und namentlich dem Grafen Huggicri ron Dovadola, Solm des Guido
Salratieo (siehe Nota 3), bei welchem Dante sich einige Zeit aufgehalten

haben soll Boccaccio behauptet, von dem Abte zu S. Benedctto gehört zu
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So hörten wir von einem steilen Riffe 1

Herab die trübe Fluth hier wicdcrhallcn,

Die wohl in kurzer Zeit das Öhr verletzte.

Den Leib hztt’ ich mit einem Strick umc;Ortet.

Mit dem ich mehr als einmal jenes Pardcl

108 Mit buntbemaltem Fell’ zu fangen dachte.

Nachdem ich nun ihn ganz von mir gelöset,

So wie mein Führer mir geboten hatte,

Reicht' ich ihn diesem hin zum Knaul verschlungen.

D'rauf er, sich nach der rechten Seite wendend l8
)

Ein wenig von dem Rand' entfernt, hinunter

114 Ihn schleuderte in jenen tiefen Abgrund 1 9
).

Wahrhaftig etwas Neues mufs entsprechen,

Begann ich bei mir selbst, dem neuen Zeichen,

Das mit dem Blick der Meister so begleitet.

0 wie behutsam ziemt’* zu sein dem Menschen

Bei Jenen, die nicht nur die That erschauen,

haben, die Grafen hätten den Plan gehabt, daselbst mehrere Dörfer unter dem
Schutz der Veste in eine Stadt zu vereinigen; die Ausführung sei aber an dem
Tode des Unternehmers gescheitert. — Andere behaupten, jedoch ohne alle histo-

rische Nachweisung, Dante wolle sagen, es konnten bei der Gröfse und dem
Reichthum des Klosters viel mehr Mönche in demselben Aufnahme finden, aJs

deren wirklich vorhanden wären.

17) Von dem Abhange des siebenten in den achten Kreis.

18) Wie nan zu thun pflegt, wenn man etwas mit der rechten Hand schlendern will.

19) Die Bedeutung dieser sonderbaren Weise, den Geryon, das Bild des Truges (wie

wir später sehen werden), gleich wie mit einem Köder heraufzulockeo, bleibt dun-

kel. Vielleicht wird auf den Strick de» Franziskaner- Ordenskleides angespielt,

den Dante in seiner früheren Jugend getragen, aber vor Beendigung des Novi-

ziats wieder abgelegt haben soll. Nach der historischen Erklärung würde das

Herabwrrfen des Stricks den Moment bedeuten, wo er das Noviziat (durch das

er früher den Parteien seiner Vaterstadt zu entgehen, das Pardcl zu fangen,

hoffte) verlief«, um sich in den Strudel des politischen Treibens zu stürzen. Nach
der moralischen Erklärung möchte ich am liebsten die Abtödtung darunter verste-

hen (durch die er früher das Pardcl fangen, die Wollust besiegen, wollte), die

er aber jetzt, von den weltlichen Sorgen und Leidenschaften , dieser Hölle aaf

Erden, ganz erfafst, von sich wirft

" i »—— r 111 TT M Tr-w , —, W j£*



130 Nein, mit dem Geist' in die Gedanken blicken!

Er sprach: „Bald mufs hier oben an nun langen,

„Was ich erwart’ und was dein Sinn schon träumte,

„Bald mnfs es deinen Blicken sich enthüllen.

„Stets soll der Wahrheit, die der Lüge ähnelt,

„Der Mensch, so viel er kann, die Lippen schliefsen,

136 „Weil sie ihm Schmach bringt ohne sein Verschulden.

„Doch kann ich hier nicht schweigen, und ich schwöre

„Bei der Comödie Worten dir, o Leser,

„So wahr sie späten Beifall nicht vermisse,

„Dafs durch die dichte, dunkle Luft ioh eine

„Gestalt, wie schwimmend, sich empor sah heben,

131 „D'rob auch selbst unerschrockn’re Herzen staunten.

„Wie Einer auf wohl steiget, der, den Anker

„Zu lösen, niedertaucht’ und, einen Felsen

„Umklammernd oder was sonst birgt die Meer'slluth,

„Sich oben streckt, uacli sich die Füfse ziehend.”
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SIEBENZEHNTER GESANG.

l „Sieh dort das Unlhier mit dem spitzen Schweife,

„Das Berge übersteigt und Wehr und Mauern

„Zertrümmert! Sieh, was alle Welt mit Stank füllt.''

Also begann mein Führer mir zu sagen,

Und winkt' ihm, dafs er zu dem Ufer käme,

6 Dem Schluß« nab' des betrct'nen Marmorpfades 1
).

Und jenes w'idcrlkbe Bild des Truges

Kam nun herbei, anlandend Haupt und Bruststück,

Doch zog es seinen Schweif nicht mit zum Strande.

Sein Antlitz war wie des Gerechten Antlitz,

So mild von aufsen schien die Oberfläche,

12 Indefs sein Rumpf sonst einer Schlange Leib glich.

Zwei Pratzen halt’ es, haarig bis zur Achsel,

Und Rücken, Brust und beide Seiten waren

Mit Kreisen ihm und Schleifen bunt bemalet.

In Wollzeug woben nimmer mehr mit Farben

Tataren so als Türken Grund und Einschlag,

18 Noch zog Arachne auf ein solch Gewebe.

Wie öfters wohl am Ufer steh'n die Barken,

Zum Thcil im Wasser und zum Theil am Lande,

1) Der steinernen Ufer des Phlegethon.



a*1- — -

J 120 »iebektehmteh onua

Und wie bei jenen Schlemmern dort, den Deutschen *),

Zu seinem Kampfe sich der Biber anschickt s
),

So stand hier das heillose Ungeheuer

2t Am Rand', der steinern rings das Sandmeer schliefset 4
).

Ganz in den leeren Raum schlag's mit dem Schweife

Und krümmt empor die gifterfüllte Gabel,

Den Stachel auf Scorpionenart bewaffnend.

Mein Meister sprach: „Jetzt müssen wir ein wenig

„Abwenden unsern Pfad bis hin zu jenem

30 „Verruchten Unthier, das dort ausgestreckt liegt.”

Darauf stieg er herab zur rechten Seite 5
),

Zehn Schritte hm am Rand' zu iiufserst wallend.

Die Flammen und den Sand wohl zu vermeiden.

Und als wir bei dem Thier nun angekonnnen,

Sah ich ein wenig weiter Volk im Sande

36 Nah’ an der eingesunk'nen Stätte 6
) sitzen.

Der Meister hier: „Damit von diesem Cirkel

„Du ganz vollständ'ge Kenntnifs mit dir nehmest,

„Geh’ hin,” sprach er zu mir, „und schau* ihr Treiben;

„doch kurz nur sei dort deine Unterredung.

„Bis du zurückgekchrt
,

sprech’ ick mit diesem,

42 „Dafs es uns seine starken Schultern leihe.”

So ging ich denn durch den entferntsten Abschnitt

2) Dafs die Efslust der Deutschen von jeher den mäfeigem Südländern sehr auffiel,

ist natürlich. Noch jetzt sagen die Franzosen: baire comme un AlUmetid.

3) Nach einer alten, von Pietro di Dante angeführten Sage soll der Biber, nenn

er Fische fangen will, seinen Schwanz in'» Wasser stechen, um durch die aus

demselben träufelnde ölartige Flüssigkeit dieselben anzulocken. Die Grundlosigkeit

dieser Sage ergibt sieh übrigens daraas, da& der Biber überhaupt gar keine

Fische frifst.

4) Um den innem Umfang des siebenten Kreises läuft ein steiuerner Rand als Fort-

setzung der Ufer des Phlegethon.

5) Hier der Beweis, dafs die Wanderer den Phlegethon zur Linken haben, da wir

s nicht sehen, dafs sie ihn überschreiten.

6) An dem steilen Abhänge, der in den achten Kreis führt.
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«

Von diesem Kreta', dem siebenten
,

allein nun

Einher, wo die trübsel'gen Männer safsen 7
).

Hervor aus ihren Augen brach ihr Jammer,

Und hier oft, dort oft wehrten mit der lland sie

Den Dünsten bald und bald dem heifsen Boden.

Im Sommer maehen's anders nicht die Hunde,

Bald mit dem Fufs’, bald mit der Schnauze, wenn sic

Der Flöhe, Bremsen, Fliegen Bisse fühlen.

In's Antlitz Einem und dem Andern blickend

Der von der schmerzensvoilen Gluth BefaU'ncn,

M Erkannt' ich Keinen zwar, doch ich bemerkte,

Dafs Jedem an dem Hals hing eine Tasche,

Gewisse Farbe tragend und Bezeichnung,

Daran, so schien's, «ich weidete ihr Ange.

Als unter sie nun schauend ich getreten,

Erblickt' ich himmelblau, vom gelben Beutel

60 Sich hebend, eines Leu'n Gestalt und Haltung

8

).

Da weiter d'rauf mein Blick die Bahn verfolget,

Erblickt' auf and'rem blutigrotben Säckel

Ich eine Gans, viel weifser noch denn Butter 8
);

Und Einer, der das Bild der trächt'gen Bache

Als Zeichen, blau auf weifsem Säcklein, führte 10
),

66 Sprach: „Was machst du doch hier in dieser Grube?

7) Es Ist diese die dritte Art der hier bestraften Sünder, nämlich die Wucherer.

8) Das Wappen der Gia nfi g liazzi, eines angesehenen Florentinischcn Geschlechts

von der Partei der Guetphea.

9) D.vs Wappen der Obriacchi, eines adeligen Florentinischen Geschlechts von der

Partei der Ghibcllinen.

10) Das Wappen des Geschlechts der Scrorigni zu Padna. Dafs Dante diese

Wucherer blos durch ihre Wappen bezeichnet, geschieht wahrscheinlich, um den
überhandnehmendeu Krämergeist ganzer angesehener Familien in den italienischen

Städten, und namentlich zu Florenz, zu rügen. Eiu beifsender Tadel scheint

darinzu liegen, dafs sie das Zeichen ihrer adeligen Herkunft auf dem Beutel tra-

gen, an dem ihr Auge sich weidet. llebrigen» soll der Dichter hierbei vorzüg-

lich an Rinaldo Scrorigni, einen verrufenen Wucherer seiner Zeit, gedacht haben.

16
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122 nDEnranra OEtuva

„Jetzt geh' hinweg, und da du noch am Leben,

„So wisse, dafs mein Nachbar Vitaliano 1

1

}

„Zu meiner linken Seite hier wird sitzen.

„Als l’aduaner unter Florentinern

„Bin ich allein hier, die, das Ohr mir örtern

72 „Durchdröhnend, schrei’n: „„Der Fürst der Ritter komme!

„„Der einst die Tasche trägt mit den drei Böcken”" 1 *}.

Den Mund verzerrend, streckt’ er d’rauf die Zunge

Heraus, dem Rind' gleich, das sich leckt die Nase.

Und ich aus Furcht, dafs läng'res Weilen Jenem

Mifsfalle, der mich kurz nur zu verweilen

78 Ermahnt, kehrt’ heim nun von den müden Seelen,

liier fand ich meinen Hort, der auf die Croupe

Des grausen Thier’s bereits war aufgestiegen

Und so zu mir sprach: „Jetzt sei stark und herzhaft.

„Von nun an geht’s herab durch solche Stiegen •*}.

„Sitz’ auf vor mir, ich will die Mitte halten, .

»l „Dafs dir der Schweif zu schaden nicht vermöge.”

Wie Jener, dem sich bei dem nahen Anfall

Des Wechselfiebers schon dio Nägel bleichen,

Ganz zittert bei des Schattens Mosern Anblick l4
},

So ward mir, als er mir diefs Wort geboten;

Doch e« ergriff mich Scham bei seinem Drohen«

90 Die tapfre Diener stets vor wack'ren Herr,

n schafft.

11) Vitaliano del Dente, ein reicher Padnanischer Edelmann.

12) Messer Giovanni Bojamenti de' ßicci, rin Florcatmischer Ritter und ver-

rufener Wucherer
,

der zuletzt im Elende stirb und dessen künftige Verdammnifa,

seinen Mitverdammten und Dante zum Spotte, Scrovign» hier erwähnt, wie

der ironische Ausdruck: „Fürst der Ritter” und dir nachfolgende Fratze beweist.

Das Wappen desselben enthielt nach Pietro di Dante drei Böcke (trt« hirai)

;

Andere übersetzen das Wort „ beerhi " durch „Schnäbel.”

13) Auch von dem achten zum neunten Kreist steigen die Dichter nicht hinab, sondern

werden von dem Giganten Antacus hinabgrhnben.

14) Voll heftiger Sehnsucht nach Erwärmung, zittert er bei dem blosen Anblicke

eines schattigen Orts, dessen feuchte Kühlung sein L'ebd vermehre« würde.
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Jetzt setzt' ich mich auf jene Riesenzchultorn

l’nd sagen wollt’ ich (doch nicht kam die Stimme,

Wie ich geglaubt): „Sieh zu, mich zu umfangen."

Doch er, der öfter, mir schon beigesprungen

In schwerer Fahr, umschlang mich mit deB Armen

96 Und stützte mich, sobald ich aufgestiegen.

D'rauf sprach er: „Geryon 1

5

), wohlan, mach’ auf dich,

„In weiten Kreisen senk' dich langsam nieder;

„Gedenk’, welch' neue Last dir auferlegt ist!"

Wie von dem Standort' rückwärts abgestofsen

Der Kahn wird, zog von hier hinweg sich Jener,

103 Und als er nun sich ganz im Freien fühlte.

Wandt' er den Schweif hin, wo die Brust gestanden,

Und streckt’ ihn aus, bewegend wie ein Aal ihn, •

Und rudert zu die Luft sich mit den Tatzen.

Nicht gröfser, mein’ ich, ist die Furcht gewesen,

Als Phaeton die Zügel fallen lassen,

108 Wefshalb, wie noch zu sclmu'n, gebrannt der Himmel 1 ®);

Noch als die Lenden Icarus, der Arme,

Sich luhlt’ entfiedern ob des Wachses Schmelzen,

Da ihm sein Vater rief: „Dein Weg ist unrecht;"

Denn meine war, als ich von allen Seiten

Mich in der Luft sah und jedweder Anblick

114 Dem Aug' entschwunden war, als nur des Unthiers.

Und langsam, immer langsam schwimmt's von dannen,

15) Der von Hercules getödtete dreileibige König Geryon, der die Fremden sei-

nen Stieren vnnrarf, steht defshaib ab Bild des Truges und Vrrrathes den letzten

HölleukreUcn vor.

16) ln seinem convito führt Dante an, daC» die Pythagoräer die Milehstrafse

für eine Wirkung der einst aus ihrer Bahn verirrten Sonne (wahrscheinlich mit

Anspielung auf die Fabel von Phaeton) gehalten hätten, die diese Gegend des

Himmels , die weniger für ihre Gluth angemessen beschaffe« gewesen »ei, verbrannt

habe. Er scheint sich jedoch mehr für die Meinung des Aristoteles, dafs sie eb
Aggloroerat kleiner und dicht stehender Sterne »ei, zu erklären.



124

Es kreis’t, es senket sich und nichts bemerk 1
ich

Als nur das Wcli’n im Antlitz und von unten ,r
J.

Schon hört’ ich unter uns das grauenvolle

Geräusch des Strudels auf der rechten Seite l8
),

130 Drob ich das Haupt herniederblickend beuge,

Da ward ich noch verzagter ob des Abgrunds,

Denn Feuer sah ich dort und hörte Klagen,

So dafs ich zitternd, festgeklammert dahing.

D’rauf merkt' ich, wefs ich erst nicht inne worden,

Das Abwärtskreisen durch die grofsen Qualen,

136 Die aus verschieden Ecken sich uns nahten.

Gleich wie ein Falk, der lang' sich auf den Schwingen

Gewiegt, nicht Federspiel noch Vogel schauend,

Die Klag' entreifst dem Falkner: „Weh’, du sinkst ja!**

Erst müd' sich niederlassend, dann sich hurtig

Kn hundert Kreisen plötzlich dreht und fern sich

133 Vom Meister hinsetzt, unmuthsvoll und tückisch 1

9

);

17) Jenps war Wirkung des Kreisens, dieses de» Niedersinkcos.

18) Es scheint, Hafs Geryon m seiner spiralen Bahn bei dem Falle des Phlegcthon
vorüber gekommen ist, da Dante ihn jetzt zur Rechten hat, während er vor-

her zu seiner Linken war. Ira nächsten Gesänge ergibt sich das deutlicher.

Da wir von dem Phlegethon im nächsten Kreise nichts weiter erfahren, sol-

cher auch in der ganzen inner« Anordnung «les achten und neunten Kreises keine

schickliche Stelle finden wurde, so ist zu vermuthen, dafs er hier in einen Abgrund

stürzt, durch den er unterirdisch mit dem Cocyt zusammenbängt.

19) ln dem „Ncwen Jagd- uod Weydwerkbuch, Frankfurt a. M. 1582.” heilst es:

„Das Federspiel oder Vorlafs ist ein Instrument, gleich wie von zweien zusaro-

„ mengebundenen Vogelfettigen , daran hängt ein Windstrick nnd am Ende ist ein

„Häklein von Horn gemacht Mit diesem Vorlafs soll er seinen Falken fleifrig

„ locken , so wirdt er nicht anders meinen, denn es sei ein Hun oder sonsten ein

„anderer gleichförmiger Raub.” Der Falkonier, der den Falken dressiren wollte,

warf dieses Federspiel von sich und fütterte den Falken, wenn er darauf ging.

Es ist also hier der Fall gemeint
, wo der Falke entweder den Vogel, auf den

er losgeliisncn worden, aus den Augen verliert, oder nicht auf das Federspiel ge-

hen will, weishalb er sich niederläfst und dem Falkonier nicht wieder auf die

Hand kommt
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So legte Ger von sieh hin am Boden.

Ganz nah' dem Rande des gezackten Felsens,

Und da er uns'rer sich entladen, schwand

Wie von der Sehn’ cntschnellt des Pfeiles Kerbe.
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ACHTZEHNTER GESANG

1 Ein Ort ist in der Hülle, Uebelbulgen ')

Genannt, ganz steinern und von Eisenfarbe,

So wie der Felsenring, der ibn umkreiset.

Grad’ in des tückischen *) Gefildes Mitte

Gähnt breit und tief ein Schacht, defs inn’rcn Bau ich

6 An seiner Stelle künftig melden werde.

Des zirkclform’gen Umfangs Grund, der zwischen

Dem Schacht’ nun und dem Fuls' des hohen Steinrand'a

Verbleibt, ist in zehn Thäler eingethcilet;

Ein Bild, dem ähnlich das, wo viele Gräben

Zum Schutz der Mauer eine Burg umgürten,

12 Der Ort, wo solche sich befinden, darstelll,

Gewährten jene hier auf dieser Stätte;

Und wie bei solchen Vesten von den Schwellen

Der Thore Brücklcin geh’n zur äufser'n Böschung.

1} Der von Dante dem achten Hötlcnkrcise beigelegte Name Malebolgc (Uebelbul-

gen) kommt von dem Worte bolgia her, welches eigentlich ein Felleisen bezeichnet,

von dem Dichter aber für die tiefen.kastenäbnlicben Gruben gebraucht wird, die,

wie wir bald sehen werden, in diesem Kreiae zu finden sind.

Da nun in einigen süddeutschen Dialekten sich ein Wort; Balge, Pulge, Bulgge,

von ähnlicher Bedeutung findet, (siehe Schalters baicrischcs Wörterbuch und
Stalder’a schweizerisches Idioticon) so habe ich mir erlaubt, nicht nur den

Namen Uebelbulgen daraus zu bilden, sondern auch das Wort bolgia selbst

mit Bulge zu übersetzen.

2) Des tückischen, wo nämlich die tückischen, hinterlistigen Sünder bestraft werden.
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So liefen von dem unter'n Rand' de« Felsens

Hier Klippen hin, durcbschncidend Dämm’ und Gräben,

18 Bis zu dem Schachte, der sie schliefst und aufnimmt 3
).

An diesem Ort' nun fanden abgeladen

Wir uns von Geryon’s Rücken, und der Dichter

Schritt nach der Linken hin, ich aber folgt’ ihm.

Zur rechten Hand “*) erblickt’ ich neuen Jammer

Und neue Martern, neue Henkersknechte,

34 Davon die erste Bulge war erfüllet.

Die Sünder, nackt zu schau’n am Grunde, wallten

Entgegen diefsscits bis zur halben Breit’ uns,

Doch jenseits mit uns, nur geschwind’ren Schrittes;

Gleich wie die Römer, ob der Menge Pilger

Im Jubeljahr, ein Mittel jüngst ergriffen,

30 Den Uebergang der Brücke zu befördern *),

Dafs alle, mit der Stirn' nach dem Castelle,

Auf einer Seite gen Sanct Peter wallen,

Und nach dem Berg' e
) hin, an der andern Lehne.

Zur bessern Verständigung dieser Beschreibung möge der beigefügte einfache Grund-

rifs und Durchschnitt Uebelbulgens dienen. Tafel III. Fig. 1. und 2.

Die künftig zuweilen in den Text eingeschalteten Buchstaben und römischen

Ziffern bezeichnen auf dem Blanc den Ort, wo die Dichter «ich befinden.

Es ergibt sich hieraus, dafs die Dichter in Uebdbulgen eine entgegengesetzte

Bahn als in den andern Kreisen beschreiben (siche Gesang VI., Nota 19) , indem

sic sich hier nach dem Herabsteigen links und dann (V. 71) rechts nach der Mitte

wenden. Man könnte hier auch eine Deutung finden und sagen: die links ge-

wundene Spirale der obern Kreise bedeute den offnen Weg des Bosen, die rechts

gewundene Llebelbulgens aber den scheinbar zum Rechten sich wendenden Weg
der hier bestraften Sünder, der aber desto sicherer zum Abgründe fuhrt. Auch
bestätigt diese Stelle die Nota 18, Gesang XVII., aufgestelhe Ansicht.

Im Jubeljahre, dessen Feier Bon ifaz VIII. gerade im Jahre 1300 zum ersten Male

auordnete, kamen so viele Pilger nach Rom, dafs man sich genöthigt sah, die

Engelsbriicke der Länge nach durch Schranken zu theilen, damit die nach St.

Peter Wallenden auf der einen und die Zurückkehrendeu auf der anderen Seite

gehen konnten.

Wer an Ort lind Steife gestanden hat, kann nicht zweifeln, dafs hier der Janicu-

lus oder vielleicht specidl die hochgelegene Kirche St. Pietro in Montorio
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So hier als dort erblicht’ am finst’rcn Fels ich

Gehörnte Teufel, mit gewalt’gen Peitschen

36 Von hinten unbarmherzig Jene schlagend.

Weh'! wie sie auf den ersten Hieb die Fersen

Empor schon zogen, und es wollte Keiner

Den zweiten ab noch warten oder dritten.

Dieweil ich also hinging, fiel mein Auge

Auf Einen, d’rob sogleich ich also sagte:

U „Nicht ist's das erste Mal, dafs ich ihn schaue!”

D'rum hielt ich still, ihn wieder zu erkennen,

l’nd steh’n blieb auch mit mir der süfse Führer,

Zurückzugeh’n ein wenig mir gestattend.

Und der Gestäupte, hoffend sich zu bergen,

Beugt' nieder sein Gesiebt, doch wenig halfs ihm,

«8 Denn ich begann: „Du, mit dem Aug’ am Boden!

„ Wenn die Gestalt mich, die du trägst, nicht täuschet,

„Bist du Venedico Caccianim ieo;

„Doch was fuhrt' zu so beizend herber Qual dich?” r
)

Und er zu mir: „Zwar wider Willen sag' ich’*,

„Allein es zwingt mich deine helle Stimme 8
),

54 „Die mir der alten Welt Erinnrung wecket.

„Ich war es, der Ghisola einst, die Schöne,

gemeint «ei, beide liegen zwar jenseits der Tiber, da aber dieselbe hier einen grn-

Isen Bogen macht, dennoch gerade in der Verlängerung der Engelsbrüdtc.

Sollte zu Dante'« Zeit die Strada Giulis nicht bestanden und statt deren

ein gerader Weg roo der EngeUbrucke nach Ponte Sisto geführt haben, so

konute man ron erstcrer ans S. Pietro in Montorio gerade vor «ich erblicken,

7) Da« italienische Wort Salsa (Sauce, beifsende Brühe, womit jene, die Haut
aufreir«endes Geifselhiebe verglichen werden) ist zugleich Eigenname einer wilden,

engen, mit graulichen unbewaebsenen Abhängen umgebenen Schlucht bei Santa
Maria <1 e 1 Monte, in der Nähe von Bologna, der Heimath Cacciani mico’s,

wo die Leichen Derjenigen hingeworfeo wurden
, denen man ein ehrliches Begrab-

nifs versagte; nach Andern hiefs eine Stra&e in Bologna so, wo man die Ver-

brecher stäupte.

8) Die Stimmen der Lehendigrn sind bell und klar, im Gegensätze der heisern Stim-

men der Verdammten. (Siebe Ges. I-, V. B3.)
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„Vermocht, sich des Marchese Wunsch zu lugen,

„ Was sonst die schnöde Mähr davon auch künde 9
).

„Auch andre Bologneser weilen hier noch,

„Ja mehr davon erfüllt ist diese Stätte,

60 „Als zwischen Savena •) und Reno Zungen

„Jetzt sind, die Sipa man gelehrt zu sagen 10
);

„Und willst du defs Beweis und Zeugnifs haben,

„Führ' uns'rcn geiz'gen Sinn dir zu Gcmüthc” 1 *).

»)

*)

10)

U)

i
n**

Venetico oder Venedico, atu dem Geschleckte der Caccian imici, welches

xu der Partei der Gcrcnlii, wie in Bologna die Goelphen genannt wurden,

gehörte, soll nach Benvenuto von Imola seine Schwester Ghisola vermocht

haken, dem Marchese Azzo VIII, von Este zu Willen za werden, um sich durch

sein Ansehen Einflufs in Bologna zu verschaffen.

Andere Conunentatoreu von minderem Gewicht geben Habsucht als Beweggrund
an und nennen statt Azzo seinen Vater Obizzo II. Für letzteren Umstand
spricht, dafs Azzo gerade in der Zeit, von der hier die Rede sein kann (von

1295—99), mit den Bol ognesern und der Partei der Geremii in Krieg verwickelt

war und Venetico sich also schwerlich von seinem Einflüsse viel versprechen konnte.

Einige sprechen Ghisola, Andere Venetico von aller Schuld frei, wefshaib es

heilst, dafs die schnöde Mähr Verschiedenes darüber verkühde. Dante konnte

leicht die Wahrheit wissen, wenn, wie Troja will, (Veltro Allcgorico, S. 31)
Ghisola mit Niecolo degli Aldighieri aus Ferrara verheirathet war, mit

dessen Geschlecht er durch seine Urgrofsmutter, die Gattin Cacciagnida’s,
verwandt war, von welcher auch der Zuname Alighieri herknm.

Benvenuto von Imola versichert, mehrere Frauen aus dem Grschlechte der

Caccianimiei gekannt zu haben, die alle andre an Schönheit übertrafen.

lin Jahre 120^ finde ich einen Venetico Caecianimico, der auf Befehl sei-

nes Vaters seinen Vetter Guido tödtetc; doch kann ich nicht mit Bestimmtheit

behaupten, dafs es derselbe gewesen sd. (Chronica di Bologna. Mur. Ser.

rer. ll. Vol. XVIII., pag. 279.)

Sävenä ist die richtige Quantität dieses Namens, wie ich aus dem eigenen

Munde des gelehrten Abbate Mezzofanti aus Bologna weifs.

Bologna liegt zwischen den beiden hier genannten, von den Appeninen in den

Po strömenden Flüssen. Sipa ist eine Affirmations-Formel au« «lern Bolog-

nasUchen Dialccte. Der ganze Satz heifst also so viel als: Es sind mehr Bolog-

neser wegen Kuppeins in der Hölle, als die ganze Stadt gegenwärtig Einwohner hat

Dafs an diesem herben Lrtheiie über die Bologneser Animosität gegen dieselben

Theil haben mochte, mag ich nicht leugnen; denn ebeo um diese Zeit, als Dante
schrieb, im Jahre 1506, in dem Pistoja, das letzte Bollwerk derWeifsen in Toscana,
fiel, ward auch in Bologna die Partei der Lambertazzi oder G hi bellinen,

die »ich der VVeifseo angenommen hatte, von den Geremii verdrängt, zu wdcher Re-
volution die lutriguen (neileicht sogar das Geld) der Florentiner beigetragen haben »ollen.

1*
-hÄ
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lamnnB onus.

Doch weil er also sagte, gab ein Teufel

MH der Karwatsch’ ihm Eins und rief: „Fort, Kuppler!

66 „Hier gibt's nicht Weiber, nach dem Gülden käuflich.”

Ich holte wieder ein nun den Begleiter,

D'rauf wir nach wenig Sehritten hin gelangten,

Wo aus dem Fels hervorsprang eine Klippe (I),

Die w'ir alsbald mit leichter Müh’ erstiegen,

Und, rechts uns wendend über ihr Gezacke,

72 Von Jenen ew’gen Kreisen 1 a
) nun uns trennten.

Als wir dahin gekommen, wo sie unten

Sich öffnet, den Gepeitschten Raum au lassen (o),

Begann au mir der Führer: „Wart’ und trachte

„Dem Blick’ der and’ren Schurken zu begegnen,

„Die du von Angesicht noch nicht gewahret,

78 „Weil gleichen Weges sie mit uns gegangen."

Von jener alten Brücke sah’n den Zug wir

Der and’ren Schaar nun, die auf uns herzu kam,

Gejaget ebenmäfaig von der Peitsche.

D’rauf ungefragt begann der gute Meister

Zu mir: „Schau jenen Grofsen, der dort nahet

64 „Und keine Thränc, scheint’s, vor Schmerz vergiefset;

„Welch’ königliches Anseb’n er bewahret!

„’s ist Jason, der durch Mutli dereinst und Klugheit

„Den Colehicrn das gold'ne Vliefs entrissen.

„Auf diesem Zug’ kam er nach Lcmnos Eiland,

L
12)

ßenvennto von Imoia schildert die Bologneser, wie er sagt, aus eigener Erfahrung,

als höfliche (curiaUt, courioii) Männer von sanfter Natur, welche unter allen Ita-

lienern die Fremden vorzüglich gut behandelten, mehr verschwenderisch als geizig,

aber ebeodefohaib za Befriedigung ihrer Leidenschaften auch unedcln Gewinn nicht ver-

schmähend ,
wozu ihnen die Anwesenheit so vieler Studirenden häufig Gelegenheit

gebe, ßenvenuto meint, Dante möge wohl einmal selbst solches erfahren haben, als

er sich in Bologna aufgehaltcn, wefshaib ihn Vcnetico auf seine eigenen Er-

innerungen verweise.

Von den oberen Höllcnkreisea.
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„Nachdem die kühnen, mitleidslosen Weiber

90 „All’ ihren Männern dort den Tod gegeben.

„Da war ea, wo durch Wink' und glatte Worte

„Hypsipyle er hinterging, die Jungfran,

„Die erst dio and’rcn simratlich hintergangen ls
).

„Geschwängert nnd allein liefs er zurück sie;

„Solch’ eine Schuld verdammt zu solcher Qual ihn,

96 „Und auch Medea’s Leid wird hier gerochen.

„Mit ihm geht, wer betrügt in solcher Weise 14
);

„Dieb g’nüge dir vom ersten Thal und Jenen

„Zu wissen, die’s zerfleischt in seinem Schöbe.”

Schon waren wir, allwo der enge Fubpfad 1

6

)

Sich mit dem zweiten Damm’ (fl) durchkreuzt und diesen

101 Den and’ren Bogen (II) nun zur Stütze bietet.

Von hier aus hörten in der nächsten Bulge

Wehklagend Volk wir mit dem Maule schnauben

Und auf sich selber mit den Händen klopfen.

Des Grabens (ß) Ufer überzog ein Schimmel,

Vom Dunst der TieT erzeugt, der hier sich ansetzt,

106 Den Augen und der Nase gleich verletzend.

So tiefgehöhlet ist sein Grund, dab nirgends

Man ihn zu schau’n vermag ab auf dem Rücken

Des Bogens, wo die Klipp’ am höchsten aubleigt (II).

Dorthin gelangend, aah’n von da wir unten

13) Al» die Lemnischen Weiber auf Anstifteo der Venns, welche Lemnos ans

Abneigung gegen Vulcan habt«, ihre Väter, Sühne und Gatten ermordet hat-

ten, rettete Hypsipyle, des König» Tochter, ihren Vater Tboas heimlich und
ward hierauf von den Mörderinnen zur Königin erwählt Al» aber die Argo-
nauten auf Lemnos landeten und sich den dortigen Weibern gesellten, trat

auch Hypsipyle mit Jason in Liebesverständnir» , der sie aber verlief«
, um den

Zug nach Colchis foctznsctxea.

14) Nämlich die Verführer, während die Kuppler in entgegraigesetater Richtung

wandeln.

15) Die aus 10 Bügen bestehende Klippe, auf der die Dichter wandeln.

BirnanMMm-Tlsaa^rTrsnaTMaam^^
lf*
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132 ACHTZEHHTSB onuis.

Im Graben Volk in einem Mist versenket,

114 Wie man ihn leert ans menschlichen Privaten.

Und drunten suchend mit dem Aug', erblickt
1

ich

Unfläthig Einen so am Haupt1 vom Kotlie,

Dafs man nicht merkt
1

,
ob Lai

1
er oder Geistlich 1

6

);

Der rief mir zu: „Was bist du so begierig,

„Mich mehr denn andY Entstellte zu betrachten?”

120 Und ich zu ihm: „Weil ich, wenn ich nicht irre,

„Dich trocknen ll&ar's einst sah schon, denn du bist ja

„Alexius Interminei von Lucca 1T
);

„D'rum schau
1

ich mehr dich an als all
1

die And'ren.”

Und er darauf, sich vor den Hohlkopf schlagend:

„Hier tauchten unter mich die Schmeicheleien,

120 „Davon nie müde mir die Zunge worden.
11

Alsbald begann zu mir darauf der Führer:

„Streck
1
nun ein wenig weiter vor dein Antlitz,

„Dafs besser das Gesicht dein Blick erreiche

„Der schmuz'gen Dirne mit verworr’nen Haaren,

„Die dort sich glimmet mit den koth'gen Nägeln,

132 „Bich kauernd bald, bald auf den Füfsen stehend.

. „Die Metze Thais ist's, die ihrem Buhlen,

„Als er zu ihr sprach: „Aernt1
ich grofsen Dank wohl

„Bei dir?” „Ei freilich, ganz gcwalt’gen,
11

sagte 18
).

16) Ob er eine Tonsur habe oder nicht.

17) Alexius Interminei von dem Hause, aus dm Caxtruecio Caatracani
stammte, nnd welches als Haupt der Gbibellinen und YVrifeen im Jahre 1301

mit »einer ganzen Partei verbannt wurde. Bcnvenuto von Imola sagt von

ihm, er habe aus übler Angewohnheit nicht reden können, ohne zu schmeicheln;

„omnet ungnebut , omnei linguehat , etiam viUuimot et mercenariot” (er streichelte

Alle und leckte Alle, selbst die Niedrigsten und die Tagelöhner). Er scheint ein

Schmeichler des Volks gewesen zu sein, ein Charactcr, der in Republiken häufig

vorkommt und um nichts besser ist als der des schmeichelnden Höflings. Ucbri-

gens verdient bemerkt zu werden, dafs Dante hier einen Anhänger der Schwarzen

(Venetico) nnd den Weifsen Alexius, beide gleich unparteiisch verdammt.

18) Thais, die Geliebte des Thraso inTerenz’s Eunuchen, Diese Unterredung

j
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„Damit mag hier sich unser Blick begnügen
11 1 ®).

findet eigentlich zwischen Thais und Thraso selbst nicht, sondern zwischen Letz-

tem» und dem Unterhändler Gnatho statt, durch den Jener an Thais eine

schöne Scta\in zum Geschenke übersendet hatte. Thraso spricht: „magna*

vtre agtre Thais nuhi?" (Thais läfst mir vielmals danken?) und Gnatho
antwortet: „ingenteis” (gewaltig vid).

19) Billig stehen die Schmeichler und die Bohlerinnen zusammen in dieser Bulge, da

das schändliche Handwerk der Letzteren ebenfalls auf schmeichlerischen Buhler-

künsten beruht.

s.
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NEUNZEHNTER GESANG.

t O Simon Magus! O, «ein jämmerliches

Gefolge! die ihr Gottes Wundergaben,

Die nur der Tugend sich vermählen sollten,

Für Gold und Silber raubbegierig preisgebt ’)!

Von euch mufs die Drommete nun ertönen,

6 Weil in der dritten Bulg' ihr euch befindet.

Schon waren an der nächsten Grabesstätte

Wir auf den Theil der Klipp' emporgestiegen,

Der senkrecht schwebt, g'rad’ ob des Grabens Mitte.

0 höchste Weisheit, welche Kunst im Himmel,

Auf Erden du und in der argen Welt zeigst,

11 Und deine Kraft, wie sie gerecht vertheilet!

An jedem Abhang sah ich und am Grunde

Das grauliche Gestein, bedeckt mit Löchern,

Kreisförmig insgesammt und gleicher Breite.

Sic schienen mir nicht enger und nicht weiter,

Als ich in meinem schönen St. Johannes

lg Sic fand, den Taufenden bestimmt zur Stätte *).

1) Die Simonisten geben die durch die Handeaufiegung verliehenen geistlichen Gaben,

die nur den Würdigsten verlieben »erden sollten, den Schlechten, wie ein entar-

teter Vater seine Tochter der Uozucht, preis.

2) Da zu Florenz in frühen Zeiten nur an den Vorabenden von Ostern und Pfing-

sten, nnd zwar nur in dem Baptisterium zum heiligen Johannes getauft wurde,
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Von ihnen brach ich ein« vor wenig Jahren,

Dafs Einen, der darin erstickt', ich rette.

(Urkunde sei mir diefs, die All’ enttäusche!) a
)

Jedwedem ragten vor aus seiner Mündung

Die Füfse eines Sünders nebst den Beinen

24 Bis zu der Wad’, doch d'rin verblieb das And’re.

Die Sohlen beid’ erglühten ihnen sänuntlich,

D’rob mit den Kufsgelenken so sie zuckten,

Dato Seil und Wieden sie zerrissen hätten.

Gleichwie das Leuchten dlgetränkter Dinge

Sich an der Oberfläche hinbeweget,

30 So flackert’s von der Ferse zu den Zch'n hier.

„Mein Meister”, sprach ich, „wer ist dort, der zuckend

„Mehr als die übrigen Genossen tobet,

„Von rother, glüh’nder Flamme ausgesogen!”

Und er zu mir: „Wenn ich hinab dich trüge,

„Dort, wo der Strand am flach'sten liegt, so würd1
er

36 „Von sich und seiner Schuld dir selbst berichten.”

Und ich: „Was dir beliebt, ist mir gefällig,

„Du bist mein Herr und weifst, nie weicht mein Wille

„Von deinem, und verstehst, was ich verschweige.”

Darauf gelangten auf den vierten Damm wir (d)

so war an diesen Tagen ein grober Andrang daselbst. Mau sab sich also genü-

thigt, um den Taubtein gemauerte Vertiefungen anzubringea, in welchen die Prie-

ster dem Taufwasser nahe und vor dem Gedränge sicherer stehen konnten. Diese

Einrichtung der Tauflurche toll bis in's Jahr 15/ 9 bestanden haben.

Benvenuto da I m o I a , ein Commcntator aus dem I4ten Jahrhunderte, erzählt

Folgendes: Ein Knabe, der mit mehreren andern in dem Batti sterin um den

Taufstein spielte, fiel in eins jener Locher und verwickelte »ich so mit seinen

Gliedern in demselben, dab er nicht mehr heraus kommen konnte and beinahe erstickt

wäre. Auf das Geschrei des Knaben kam eine Menge Volks herbei, aber Nie-

mand wubte Hülfe, bis Dante, der damals als Prior der Stadt Vorstand, her-

bei eilte, mit einem Beile eigenhändig die Steine, die das Loch mnscklossen
,

zer-

schlug und so den Knaben rettete. Es scheint, dafs man ihm solches ab
frevierisch ausgelcgt habe, wogegen er sich in dem letzten Vers verwahrt.



lind stiegen, links uns wendend, nun hernieder

« Zu dem durchlöcherten und engen Grunde (/).

Und eh’ nicht legte mich der gute Meister

Von seiner Hüft* ab, bis er mich genähert

Dem Spalt, wo Jener klagte mit den Beinen.

„O du, das Oberste gekehrt zu unterst,

„Verruchter Geist, pfahlähnlich cingcrammct,

« „Wer du auch aei’st,” sprach ich, „vermagst du's, rede!”

Da stand ich gleich dem Mönch’, der Beichte büret

Den tuck’schcn Mörder, der, schon cingcsenket,

Zurück ihn rief, den Tod noch zu verzögern 4
).

Und Jener schrie: „Bist du schon eingrt roSen,

„Bist du schon eingetroiTen, Bonifacius a)f

M „Um ein paar Jahre täuschte mich die Handschrift 8
)!

„Wardst du so schnell der Habe überdrüfsig,

„D’rob du dich nicht gescheut, mit List zu fangen

„Die schöne Frau 7
). um sie sodann zu schänden."

Da ward ich Jenen gleich, die, nicht verstehend,

Was man zur Antwort gab, wie spottbcladen,

60 Unfähig, etwas zu entgegnen, dasteh’n.

Zu mir begann Virgil jetzt: „Sag’ ihm hurtig:

„Ich bin es nicht, nicht bin ich, der du glaubest."

4) Es bezieht sich dieser Vergleich auf die grausame Strafe der tylörder, welche man
propaginarc (wie eine Senkrebe vergraben) nannte.

Ölt Verbrecher wurde niunlich mit dem Kopfe zu unterst in eine Grabe ver-

senkt und diese dann mit Erde gefüllt. Wohl mochte cs da geschehen
,

dafs

der Unglückliche den ihm bestehenden Mönch unter dem Vorwände, er habe

noch etwas auf dem Gewissen, zurückrief, um die Vollziehung der gräflichen

Marter um wenige Momente zu verzögern.

5) S. die Note *** atu Schlüsse dieses Gesanges.

6) Entweder eine schriftliche Prophezeiung oder eine kabbalistische Berechnung, durch

welche jener Sünder schon im Leben die Kunde erlangt hatte, dafs Bonifaz
erst im Jahre 1303 ihm in die Hölle folgen werde, oder vielleicht metaphorisch

die Voraussehtingsgsibe der Verdammten (Ges. X., V. 100), die sie wie eine Hand-
schrift der Zukunft versichert.

7) Die Kirche.

- - !
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Und ich antwortete,
wie mir’« geboten.

Darob der Geist, die Füfae ganz verdrehend,

Mit Seufzen und wehklagendem Getöne

66 Begann: „Was ist’« denn, das von mir du forderst?

„Wenn, wer ich bin, dich so zu wissen kümmert,

„Dafs du dcfshalb den Fclscnstrand durchlaufen,

„So wias7

,
einst schmückte mich der hehre Mantel 8

).

„Als echter Sohn der Bärin ®) war ich also

„Voll Gier, die Bärlein zu erboh’a, dafs dort ich

72 „Das Geld, mich selber in den Sack hier steckte.

„Hinabgefahren untcr’m Haupt sind meine

„Vorgänger mir, die, gleichfalls Simonisien 10
),

8) Der päpstliche Mantel. — Der hier redend eingeführte Gebt ist Papst Nicolaus UI.

degli Orsini, der von 1277— 1280 regierte. Von ihm sagt Villani: „So
„lange er noch ein junger Geistlicher und dann Cardinal, war er ein Ehrenmann
„von guten Sitten und (so heifst es) jungfräulichen Leibes; als Papst war er voll

„Eifer für die Seinen und unternahm viele Dinge, um sic grols zu machen, and
,, war der erste Papst, an dessen Hofe man öffentlich Simonie zu Gunsten sei-

„ner Verwandten trieb, wodurch er sic an Besitzung, Schlössern und Gold

„ »ehr bereicherte.” (Libr. V1L, Cap. 54.)

Da er den Ghibellincn günstig war und sogar Jacob Colonna zur Car-
dina Is-Würde beförderte, so möchte Villani’» Zeugnifs verdächtig scheinen;

indefs ist so viel gewifs, dafs er drei Cardinäle aus seiner Verwandtschaft er-

nannte und seinen Neffen Bertoldo Orsini zum Grafen von Romagna
machte, wogegen seines Nachfolgers, Martin*» IV., Beoehmcu abstach, der seinen

Bruder, der iho aus Frankreich zu besuchen kam, mit einem kleinen Geschenke

und Erstattung der Reisekosten zurücksandte, indem er sprach, die Güter seien

nicht sein, sondern der Kirche

Uebrigens war Nicolaus Regierung keinesw-egs verwerflich; er suchte das

Gleichgewicht zwischen der Macht Carl's von Anjou und Rudolfs von Habs-
burg zu behaupten, indem er den Erstercn vermochte, seinen Würden als Sena-
tor von Rom und kaiserlicher Statthalter in Toscana zu entsagen, und sich

von Letzterem alle Rechte der Kaiser innerhalb der Grenzen des Kirchenstaates,

gegen Entbindung von dem, Gregor X. xugesagten Kreuzzuge, abtreten lieft.

Hierauf sandte er sdnen Neffen, Cardinal Latino, nach Romagna und
Toscana, um überall die Parteien zu versöhnen, die Verbannten zurückrufen zu

lassen und den Ghi bell inen die Absolution zu geben.

9) Des Hauses der Orsini.

10) Unter diesen können keineswegs die drei unmittelbaren Vorgänger Nicolaas
des Ulten, Inooccnz V., Hadrian V. und JohanuXXI. verstanden werden,

i m- — 1 1 W i
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„Ln Spalt’, des Felsens hier verkrochen liegen.

„Dort sink* auch ich dereinst hinab, wenn Jener

„Wird kommen, der ich glaubte, dafs du wärest,

78 „Als ich so plötzlich dich vorhin gefraget.

„Doch länger ist
1

*, dafs, mit den Füfsen zappelnd,

„Ich hier kopfüber schon, kopfunter liege,

„ Als glühenden Fufscs er gepflanzt wird bleiben

;

„Denn nach ihm kommt noch schnöderen Gcbahrens

„Vom Westen her ein Hirt, gesetzlos waltend,

&* „Der ihn und mich dann wieder mufs bedecken !1
).

deren im Raume eine* Jahre* (1276) eingeschossene Regierungen weder Stoff zu

Lob noch zu Tadel darbieten und von denen Hadrian sogar im Fegfeuer zu finden

i»t Eben so wenig der edle Gregor X. Aber wohl die heftigen Gegner de*

schwäbischen Hauses, der habsüchtige und .strenge InnocenzlV., der schwächere,

aber nicht minder gewissenlose Alexander IV., Urban IV», der Carl von An-
jou nach Italien rief, und der bessere, aber durch die Umstande auf der Bahn
seiner Vorgänger fortgeriasene Clemens IV. Von lnnocenz wird unter Anderen

erzählt, er habe noch auf dem Todtenbctte zu den ihn umgebenden Verwandten

gesagt: „Was schreit ihr, Elende, habe ich euch nicht alle reich ge-
macht!**

11) Nach dem Tode Bon i fax VIII. und der kurzen Regierung Benedict XI. war

grofse Spaltung im Conclave. Die französische Partei, an ihrer Spitze der

Cardinal von Prato, wollte Napoleone Orsini zum Papste haben; die

antifranzösische Partei, den Cardinal Cajetan (Bon ifaz VIII. Neffen) an

der Spitze, Matthäus Orsini. Nach langem Zögern vereinigte man sich end-

lich dahin, dafs man einea Ultramontaner wählen, die anti französische Partei

dazu drei Candidaten ernennen und die französische nach 40 Tagen unter den-

selben entscheiden sollte. Wie zu erwarten war, waren die Candidaten lauter

dem französischen Hause verfeindete Männer, unter ihnen Bertrand von Gotte,
Erzbischof von Toulouse.

Der Cardinal von Prato sandte aber sogleich einen Eilboten an Philipp
den Schönen, und dieser eröffn ete in einer geheimen Unterredung dem Erzbi-

schöfe von Bordeaux, dafs es in seiner Macht stände, ihn znm Papst zu ma-

chen, wenn er sechs Bedingungen einginge: Absolution für sich, die Seinen und

die Cardinäle Colonna, Bewilligung des Zehnten für fünf Jahre, Verdam-

mung des Andenkens Bonifaz VIII. und eine geheime Bedingung, die er ihm

erst nach seiner Thronbesteigung eröffnen wolle. Nachdem der schändliche Ver-

trag abgeschlossen und auf die Hostie beschworen worden war, sandte Philipp
an des Cardinal von Prato den Befehl, Bertrand zu wählen, was such

ohne Widerrede erfolgte. Der neue Papst Clemens V. feierte, gegen die Ge-

wohnheit, seine Krönung nicht zu Rom, sondern zu Lyon, und zeigte sieh über-
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*9

„Der wird ein neuer Jason aus dem Buche

„Der Maccabäer sein, und wie dem gütig

„Sein König war, so jenem Frankreichs Herrscher’1 I2
).

12)

haopt in alten Stücken als geschmeidiger Diener Philipp’»; besonders liefe er die

Vemrtheilung der (wahrscheinlich unschuldigen) Tempelherren (welche Philipp’«
sechste Bitte war) geschehen; nur die Verdammung Bonifaz VIII. wufete Cle-
mens abzulehnen. Dagegen gestattete er Philipp dem Schönen, alle Juden
seines Reich« an einem Tage verhaften und ihre Güter entziehen zn lassen, und
wendete alle gastlichen Waffen an, um Carl von Valois, Philipp’» Bruder,

das byzantinische Reich zu verschaffen.

Die hohe Unparteilichkeit des Dichters in dem über Clemens ausgesproche-

nen Verdammungsurtbeil zeigt sich übrigens darin, dafs dieser Papst die Partei

der Weiften, zu welcher Dante gehörte, gegen die Bedrückungen der Schwarzen
in Schutz nahm und den Zug Heinrich ’s VII. (des Liebiingshdden der G hi bel-
linen) nach Italien begünstigte, und ihn durch seinen Legaten krönen liefe.

Er starb nebst Philipp dem Schönen noch vor Ablauf des Jahre«, wo das

ungerechte Urtheil an den Templern vollzogen worden war (1307), wie Jacob
Molay, der Grofsmeister des Tcmpdordcns, noch auf dem Scheiterhaufen vorher-

gesagt haben soll. Nico laus UL zappelte also mit glühenden Sohlen 23 Jahre,

von 1280— 1303, Bonifaz VIII. nur 4 Jahre, von 1303— 1307.

Zu besserer Uebersicht folgt hier die Reihe der hier berührten Päpste mit ih-

ren Regierungsjahren:

InnocenzlV. 1243— 1254.}

Alexander IV. 1254— 1261./

Urban IV. 1261— 12ß5.(

Clemens IV. 1265—1268.)

Interregnom von 33 Monaten.

GregorX. 1272—1276.
InnocenzV. 1276.

Adrian V. 1276, im Kreise der Geizigen im Fegfener.

Johann XXL 1276-1277.
Nicolaus III. 1277—1280, mit den Füfeen zappelnd in der dritten Bulge.

Martin IV. 1281—1285.
Ho noriu» IV. 1285—1287, im Kreise der Schlemmer im Fegfcuer.

Nicolau« IV. 1288—1292.

Interregnum von 1292—1294.

Cölestin V. 1294; im ersten Höllenkreise.

Bonifaz VIII. 1294—1303; künftig in der dritten Bulge über Nicolaus 111.

Benedict XL 1303-1304.
Clemens V. 1305— 1307; über Bonifaz VIII. Haupte in der dritten

Bulge.

Jason oder Josua, der für Geld die hohepriesterliche Würde von dem Könige

Antiochus Epiphanes, statt »eines Bruders Onias, sich eitheilen liefe und

Wahrscheinlich unter Nicolnus III. Haupte
in der dritten Bulge.

aw*

18 *
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Nicht weif« ich
,

ob ich hier zu keck gewesen,

Doch ich antwortet' ihm in solcher Weise:

90 „Sag' an, wie grob der Schatz war, den vom Anfang’

„Wohl von St. Peter unser Herr verlangte,

„Ab er der Schlüssel Macht in seine Hand gab?

„Gewifs, nichts fordert’ er als: „„Folge nach mir!””

„Und Petrus nebst den Andern fordert’ Gold nicht,

„Noch Silber von Matthias, als das Loos ihn

96 „Des Amt's traf, das verlor die Frevler-Seele!

„So bleib’ denn da, dich trifft gerechte Strafe,

„Und wahre wohl die schlcchterworb’ncn Gelder,

„Die gegen Carl dir solche Kühnheit gaben! 1

3

)

„Und wir’ es nicht, dafs mir annoch die Ehrfurcht

„Vor den erhab’nen Schlüsseln solches wehrte,

103 „Die du getragen hast im heitern Leben,

„So wird’ ich hirt’re Worte noch gebrauchen;

„Denn euer Gei* betrübt die Welt, mit Füfsen

„Die Guten tretend und erhüh’nd die Schlechten.

„Ihr Hirten scid's, die der Evangelist sah,

„Als Jene, die auf groben Wässern sitzet,

106 „Von ihm erblickt ward, mit den Kön'gen buhlend!

„Sie, die, erzeugt mit siebenfachem Haupte,

„Durch die zehn Hörner ward bewährt, so lang’ noch

durch Nachahmung heidnischer Sitten sich entwürdigte. Der Vergleich liegt nach

Obigem nah.

13) Johann von Procida, der unversöhnliche Feind Cnrl’a von Anjou, erlangte

von Nicolaus III. die Genehmigung des Aufstandes der Sicilianer und der

Uebertragung der Krone dieser Insel an Peter von Aragonien.
Villani erzählt, er habe sieb dazu sowohl bei Bertoldo Orsini, dem

Neffen des Papstes, als bei dem Papste selber des Goldes bedient, das ihm der

von Carl bedrohte Kaiser Palaologos gegeben hatte. Doch könnten wohl die

Weigerung Carl’s, mit Nicolaus sich zu verschwägern, und der Wunsch des

Papstes, ihn nich4 übermächtig werden zu lassen, als genügende Gründe für je-

nen Schritt gelten.

i» — «i
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„Ihr Gatte fand Gefallen an der Tugend **).

„Ihr schüfet Gold und Silber euch zum Gotte,

„l?nd von den Götzendienern scheidet nichts euch,

114 „Als dafs sie Einem, Hunderten ihr opfert 1

5

).

„0 Constantin! wie vieles Uebcl deine

„Bekehrung nicht, doch Jene Schenkung zeugte,

„Die du ertheilt dem ersten reichen Vater!” 1 ®)

Und weil ich solches Lied ihm vorsaag, sei's nun,

Dafs Zorn, sei’s, dafs Gewissensbifs ihn quälte,

lio Warf er gewaltig beide Sohlen aufwärts.

Wohl glaub' ich, war's gefällig meinem Führer,

Mit so zufried’ncm Antlitz horcht’ er immer

Dem Klang der ausgcsproch’nen wahren Worte.

Darum mit beiden Armen mich erfassend,

Hob er mich ganz zur Brust empor und stieg dann

1% Des Weg's hinauf, den er herabgekommen.

Und unermüdet hielt er mich umschlossen,

Bis auf des Bogens Spitz’ er mich getragen.

Der von dem vierten hin zum fünften Damm’ führt (IV).

D’rauf legt’ er sanft die Bürd’ ab, die ihm sanft auch

Das steil’, zerriss’ne Riff hindurch geschienen,

131 Das selbst ein schwerer Steg den Ziegen wäre.

Ven hieraus ward ein and’res Thal mir sichtbar.

14) Eigentlich bat nicht das Weib selbst, sondern das Thier, auf dem cs sitzt,

7 Häupter und 10 Hörner. Nach der wahrscheinlichen Meinung der Commcnta-

toren deutet Dante dieselben auf die 7 Sacramente und 10 Gebote, die die

Starke der Kirche aasmachten, so hinge nicht die Verderbnifs ihr Oberhaupt er.

griffen batte.

15) Nicht, dab die Götzendiener nnr einen Gott rerehrt hätten, aber die Zahl ihrer

Götzen verhält sich za denen der Simonisten wie eins za handelt und mehr;

denn jedes Goldstück ist diesen ein Gott; — das wird auch wohl durch das

Wort „Hunderte" »»gedeutet, wodurch man oft grofse Geldsummen im Allgemei-

nen bezeichnet.

10) Die fabelhafte Schenkung Constantin's an den Papst Silvester war zu

Dante's Zeit so allgemein angenommen, dafa der gelehnte Brunetto Latin!
sie in seinem T cs oro als Tkatsache anführt.

ga r , , i ,
i.i.ii.i
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*** Da Bonifaeiu* VIII. er»t im Jahre 1303 starb, so konnte Dante ihn im

Jahre 1300 nicht in die Hölle versetzen. (Jm aber seinen Hauptfeind nicht unge-

straft durchzulassen
,

liifst er den hier redenden Geilt (den wir bald naher ken-

nen lernen werden) seine Verdammung voraus wissen and den ankomraenden Dich-

ter für ihn halten. Wenn nun aber auch die, Gesang VI., Note 7. erwähnten

Umstände diese Feindschaft sattsam erklären, so beweist doch der Hergang der

Geschichte, dafs Dante ihm keinesweges Unrecht gethan hat.

Nach zweijährigem Interregnum hatten die Cardinäle den frommen Einsiedler

Peter von Morone (Cölestin V.) zum Papste erwählt (1204). Dieser gute,

aber schwache Mann ward bald von dem Einflüsse Carl’s II. von Anjou so un-

terjocht, dafs er auf seine Anträge zwölf fremde Cardinäle ernannte. Der ehr-

geizige Cardinal Cajetan von Anagni (Bonifaz VIII.) von ghibellioischem

Geschlecht suchte seine Unfähigkeit auf alle Weise zu benutzen, um sich selbst

die Tiara aufs Haupt zu setzen, indem er einerseits die Cardinäle gegen ihn

aufhetzte, andrerseits Ciilestin’s ängstliches Gewissen bestürmte; ja man sagt

sogar, er habe ihm durch ein Sprachrohr, als sei es ein himmlischer Befehl, die

Weisung gegeben , seine Würde niederzulegen. Zugleich versicherte er sich seines

bisherigen Feindes Carl’s II., indem er ihm seinen Beistand zusicherte, wenn er ihm die

Stimmen jener zwölf ihm ergebenen Cardinäle v erschalle. Cölestin, nachdem er durch

eine Bulle festgesetzt , es »ei einem Papste erlaubt , seines Seelenheils wegen die päpst-

licheKrone niederzulegen, entsagte »einerWtirde, und B o n i fa z ward einstimmig erwählt.

Da aber Viele die Hechtmäfsigkcit seiner Wahl bezweifelten and Cölestin

für den einzigen echten Papst ansahen, so tiefs Bonifaz den unglücklichen Greis,

der in seine Einsiedelei geflohen war, zu Fumone in Cainpanien bis zu sei-

nem Tode in so enge Haft bringen, dafs sein Haupt die Nacht auf der Stufe

des Altars ruhen mufste, auf der er am Tage die Messe Jas.

Bonifaz warf sich nun ganz in die guelphische Partei, bemühte sich auf

alle Weis*, Ca fl II. den Besitz von Sicilien zu verschaffen, und lockte Carl
von Valois mit den schönsten Versprechungen nach Italieu, wo er den früher

erwähnten Antlieil an den Florentinischen Händeln nahm. Bald zeigte sich die

ganze Heftigkeit seines Charakters.

Als Al brecht von Oesterreich zum römischen Könige erwählt worden war,

setzte sich B o n i fa z selbst die Kaiserkrone auf das Haupt und sprach
: „ Ich

bin Caesar, ich bin Kaiser, mir ziemt es, die Rechte des Reiches zu wahren.”

Einst an der Aschermittwoch warf er dem Erzbischöfe Porchetto Spinola von

Genua die geweihte Asche tn's Gesicht und rief: „G hi bell ine, bedenke, dafs

du Asche bist und mit den G h i b c 1 1 i n e n deines Gleichen zu Asche w erden wirst”

Am heftigsten aber zeigte er sich in seinem Streite mit dem mächtigen Hause

Colonna. Seiarra Colonna batte bei dem Umzuge des päpstlichen Hofes

von Anagui einen Theil der Schätze des Papstes geplündert; die Cardinäle Ja-

cob und Peter Colonna waren »einer Wahl zuwider gewesen. Im Jahre 1297
erlief» Bonifaz eine Bulle, voll der heftigsten Anfälle gegen die Colonna’»,
in welcher er beide Cardinäle aller ihrer Würden und Güter beraubte und ihr

ganzes Haus bis in's vierte Geschlecht für unfähig za allen geistlichen Weihen er-

klärte. Gegen die Widerstrebenden wurde ein Kreuzzug gepredigt, uml Bonifaz
bemächtigte sich durch List und Gewalt ihrer Schlösser in der CampagnadiRoma.
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Mehrere Glieder des Hauses Colon na entflohen zu Philipp dem Schonen

von Frankreich, der, obgleich früher sein Freund, jetzt mit dem Papste wegen

Verletzung der Immunitäten der Geistlichkeit und Einziehung ihrer Einkünfte

in einen Streit geratben war, bei dem er nicht nur von den Ständen, sondern

sogar von dem Clerus seines Reiches unterstützt wurde. Ja, Wilhelm von

No garet reichte sogar bei ihm eine Anklageschrift gegen Bonifaz ein, worin

er diesen der Simonie, Ketzerei nnd Zauberei beschuldigte. Bonifaz berief

hierauf ein Concilium der französischen Geistlichkeit nach Rom
, um dem Mifsbraudi

in der geistlichen nud weltlichen Verwaltung Frankreichs za steuern, und thnt, da

der König seinen Geistlichen, sich dabei einzufinden
,

verbot, ihn nnd alle seine

Helfershelfer in den Kirchenbann. Da griff Philipp zu einem gewaltsamen Mit-

tel. Nogaret, Sciarra Colonna und andere Feinde des Papstes begaben

sich nach Italien und überfielen, von Staggia — zwischen Florenz und

Sicnna — aus, den Papst in Anagni. Jetzt zeigte Bonifaz eine grobe Gei*

stes gegenwart; in seinem päpstlichen Gewände erwartete, vor einem Altäre knie-

end, der 86jährige Greis die Verschwörer, die, von Ehrfurcht ergriffen, nicht

Hand an ihn zu legen wagten, sondern nur drohten, ihn vor ein Concilium in

Lyon zu stellen. Nachdem sie drei Tage in Anagni geplündert, erwachte das

Volk von seinem Schrecken und befreite den Papst. Doch Zorn und Schreck

hatten seiue Geisteskraft erschüttert; in Rom, wohin er sich begab, ward er,

oder glaubte er sich im Hause der Orsini gefangen gehalten, und nach einem mifs-

lungenen Versuche, zu entfliehen, schlofs er sich in sein Zimmer ein, wo man
ihn am andern Morgen mit allen Zeichen der Tobsucht todt liegen fand (1503).

Seinen Charakter schildert Yillani, dn gueiphischer Schriftsteller, in folgen-

den Worten; „Papst Bonifaz war sehr bewandert in der Schrift, von natürli-

chem Verstand, «dir klug und erfahren, von gTofseo Kenntnissen und einem treff-

lichen Gedächtnisse, aber hochraiithig, grausam und stolz gegen seine Feinde

„und Gegner. Er besab grofsen Muth, ward von Allen sehr gefürchtet, erhöhte

„und vergröberte bedeutend die Macht und Einkünfte der heiligen Kirche. Er

„lieb durch die Cardinäle, Herrn Wilhelm von Bergamo und Herrn

„Richard von Sienna, die grofse Meister der Rechte und der Decrctalfn wa-

„ren, unter .inner eigenen Mitwirkung (denn auch er war ein grofser Meister im

„canonischcn Rechte) das sechste Buch der Decretalen abfassen, welches gewisser

-

„mafren ein Licht für alle übrigen Gesetze und Canons ist. Grofemüthig und

„freigebig war er für tapfere und ihm anständige Männer, sehr begierig auf

„irdische Pracht seinem Stande gemäfs und sehr geldsüchtig, sich aus keinem

„Gewinne ein Gewissen machend, durch den er die Kirche oder seine Ncpoten

„bereichern konnte. Während seiner Regierung ernannte er mehrere ihm ver-

traute Cardinäle, darunter zwei seiner Neffen, die noch sehr jung waren,

„und einen Oheim mütterlicher Seite, und 20 Bischöfe und Erzbischöfe aus sei-

„ner Verwandtschaft und Freundschaft aus der kleiuen Stadt Anagni; seinem

„andern Neffen und dessen Söhnen, welche Grafen waren, Unterlief» er einen

„Ungeheuern Schatz." — (Giov. Villaoi, hist. Fior., Libr. VIIL Cap. 64.)

Ich glaubte, über diesen Mann so ausführlich sein zu dürfen, weil seiner lind de»

Begebenheiten seines Lebens so oft in der Divina Commedia Erwähnung geschieht



ZWANZIGSTER GESANG.

l Von neuer Pein zu dichten liegt mir ob jetzt,

Um Stoff dem zwanzigsten Gesang zu liefern

Des ersten Lieds, das von Vcrsuak’ncn meldet *).

Schon hatt’ ich ganz und gar mich angeschicket,

Zu schan'n in die mir nun enthüllte Tiefe,

6 Die von so bangem Thränenstrom benetzt wird;

Da sah durch’s zirkelform’ge Thal ieh Leute

Stillschweigend nnd in Zähren nali’n des Schrittes,

ln dem in dieser Welt Bittgäng’ umhergeh'n.

Als tiefer ich auf sie den Blick nun senkte,

Schien wunderbarlich Jeglicher verdreht mir

l» Vom Kinn' bis zu dem Anbeginn' des Rumpfes 3
);

Denn abgewandt war von der Lend' ihr Antlitz

Und rücklings mufsten auf uns zu sie kommen,

Weil ihnen, vor sich her zn schau'n, verwehrt war.

Vielleicht bat einmal durch Gewalt der Lähmung

Am ganzen Leib' sich Einer so verdrehet

1) Unter dem ersten Liede ist die ganze Hölle zu verstehen, die von den in den

Höllenpfub) Versenkten bandelt,

2) Von den Hutten und Weichen an beginnt die spiralförmige Verdrehung des Kör-
pers und geht fort Ins zum Kinn

,
dergestalt , dafs der untere Tbeil des Köqrcrs

(Fufsc und Schenkel) nach der einen Seite, das Gesicht aber gerade nach der

andern gewendet erscheint. '
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18 Doch sah Teh’s nie, doch glaub’ ich, dafs es stattfand •>).

Wenn Gott dich, Leser, Frucht von deinem Lesen

Soll ernten lassen, so bedenk' im Inn’ren,

Ob thränenlos mein Antlitz bleiben konnte,

Als in der Näh’ die menschliche Gestalt ich

Also verwandt sah, dafs des Auges Zähren

34 Die Hinterbacken durch den Spalt benetzten;

Gewifs, da weint’ ich, an ein Horn mich lehnend

Der harten Klippe, so dafs mein Begleiter

Mir sagte: „Gleichest auch du den and’rcn Thoren?

„Hier lebt die Lieb’*) erst, wenn sie recht erstorben;

„Denn wer ist frevelhafter wohl als Jener,

30 „Der nach des Ew’gen Rathachlufs trägt Gelüsten 4
).

3) Aehnliche Erscheinungen findet man allerdings bei Epileptikern.

*) Das unübersetzbare Wort „pietä** (das lateinische „piotas,” das griechische

,, tvoißfia") umfafst den Begriff der frommen Scheu für allen Göttliche oder

unter besonderem Schutze der Gottheit Stehende, von der Ehrfurcht gegen die

Gottheit selbst bis zur Ehrfurcht für die irdischen Acltcm, als Repräsentanten der

Gottheit, und der Ehrfurcht gegen das Unglück, dem Mitleido. Der Franzose

macht daraus sein „piet<£” und sein „pitid." Hier, wo der Sinn der ist, dafs

man die höhere Pietät, die Liebe und Ehrfurcht gegen die Gottheit und das

wahrhaft Gute, verläugtte, wenn man der niedern Pietät, dem Mitleide, Raum
gebe, glaubte ich mir helfen zu können, indem ich das allgemeine Wort
„Liebe'’ gebrauchte.

4) Nämlich die in dieser Bulge bestraften Wahrsager, welche Gelüste tragen, den

Schleier zu lüften, der sterblichen Augen die Rathjchlüsse des Ewigen über die

Zukunft weislich verbirgt

Die Commentatorcn erklären das „porta re pass io ne” oder, wie Andere le-

sen, „comportare passione” durch Mitleid tragen und nehmen, daher die

ganze Stelle so, als ob es frevelhaft sei, mit den Verdammten Mitleid zu tragen.

Diese Bedeutung will mir dcfshalb nicht in den Sinn, weil Virgil Dante’s
Mitleid für andere Verdammte früher nicht tadelte; es mufs also ein spedeUer

Grund in den hier befindlichen Sündern liegen, und diesen findet man leicht,

wenn man das „portare passione” nach der Analogie ähnlicher Ausdrücke

für „Gelüste tragen'' erklärt Ich überlasse es tiefem Sprachkennern, zu ent-

scheiden, ob diese Interpretation zulässig sei. Sollte dieselbe nicht statthaft

gefunden werden, so müfstc man annchmcn, dafs von dem Eintritt in Uebdbul-

gen an das Mitleid verpönt sei, so wie wir später sehen, dafs in dem Schacht

auch der letzte Funke der Liebe erstirbt. Dann würde die Stelle so zu lesen sein:

„Wer gegen Gottes Rathschlufs sich erzürnet”

cm«
10
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146 nruniotm ouio.

,, Riclit' auf dein Haupt, riebt' auf! schau’ ihn', dem einst sicii

„Die Erd' erschlofs vor der Thebaner Augen,

„Darob sie Alle riefen: „„Wohin stürzest,

„„Was weichst du aus dem Kampf, Amphiaraus?””

„Und unaufhaltsam stürzt’ er hin zu Tlmle.

36 „Bis er zu Minos kam, der All’ ergreifet 5
).

„Sieh, wie den Rücken er zur Brust gemacht hat,

„Und weil zu weit er vorwärts blicken wollte,

„Rückwärts nun schau't, verkehrten Pfades wandelnd,

„Tiresias schau’, der die Gestalt gewechselt,

„Vom Mann' zum Weibe werdend, als die Glieder

42 „An seinem Leib' sich insgesammt verändert,

„Und erst stufst’ wieder sie 6
) die beiden Schlangen,

„Die engverschlung’nen, mit dem Stäbchen schlagen,

„Eh’ wieder ihm des Mann’s Behaarung wurde 7
).

„Der seinem Bauch' dort nahet mit dem Rücken,

»’* ut Aruns. welcher einst in Luni’s Bergen.

48 „Wo, ihren Fufs bewohnend, der Ca rarer

„Das Feld baut awisclien weifsen Marmorfelsen,

„In einer Höhle haust', von wo die Aussicht

,, Auf*

s

Meer und auf die Stern
1
ihm nicht gehemmt war 8

).

5) Amphiaraus, ein Wahrsager, einer der Sieben vor Thebe'n, der, seinen Tod
vorauMchcnd , Anfangs nicht mitzichen wollte. Aber seine Gattin Eriphyle,
von Argia, der Gattin des Polynikes, bestochen, entschied, als man sich auf

ihr Urtheil berief, dafs er TheU am Kriege nehmen sollte. Während des Kam-
pfes ward er von der Erde verschlungen,

x Auch Statins in seiner Thcbais läfst ihn vor Minos erscheinen.

6) Der zum Weibe gewordene Tiresias.

7) Die Fabel des Tiresias ist bekannt, der, nachdem er die zwei Schlangen geschla-

gen, zum Weibe und erst, als er nach sieben Jahren dieselben Schlangen in der

nämlichen Stellung antraf, wieder zum Manue ward.

8) Aruns, ein hetrurischer Zekbendeuter, der nach Lucan den Römern die bürger-

lichen Kriege und Caesar*» Siege voraussagte.

Lucan sagt, er habe deserta moeoia Lucae oder, wie Andere lesen,

Lunae bewohnt. Letztere Lesart scheint Dante gekannt und unter Luna
die ehemalige Stadt Luni, unweit der Mündung der Magra, nach welcher noch
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„Und Jene, die mit den gelösten Zöpfen

„Die Brüste, die du Bichl erblickst, bedecket

54 „Und alles Haarige nach jenseits kehret,

„War Manto 9
), die durch viele Länder streifte

„Und dann sich niederliefs, wo ich erzeugt ward,

„D'rob mir'» beliebt, dafs du mich kürzlich hörest.

„Nachdem ihr Vater abtrat aus dem Leben

„Und Bacchus Stadt 10
) zur Sklavin war geworden 11

),

60 „Durchwallte lange Zeit hindurch die Welt sie.

1 *) „Kin See liegt droben in dem schönen Welschland,

„Am Fu(V des Alpenstocks, der Deutschland schliefset,

„Nah' bei Tyro 1 und w-ird genannt Bcnacus.

„Aus tausend Quellen und wohl mehr benetzet

„Inmitten Valcamonica's und Garda's

66 „Das Wasser den Pennin, das in dem See stau’t 1 a
) *).

das Land L u i g i a n a heifat
,

verstanden zu haben. Hier erheben sich jene herr-

lichen Berge, in denen der glänzende Cararische Marmor bricht

Zwischen ihnen und dem Meere liegt ein schmaler, aber fruchtbarer und reich an-

gebuuter Strich, und leicht kann aus einer Höhle auf jenen schwindelnden Höhen
er dem Ange des Beschauers ganz entschwinden und nur Meer und Himmel ihm
sichtbar bleiben.

9) Manto, die Tochter des obenerwähnten Thebanischen Wahrsagers Tiresias, die

nach Virgil mit dem Flufsgottc Tiberinus den Ocnus erzeugte, der Stifter

von Mantua ward und es nach seiner Mutter benannte

10) Theben, die Geburtsstadt des Bacchus.

11) Durch die Tyrannei des Creon, Oheims da Etcocles und Polynikes.

12) Sieh das beigefügte Kärtchen für die ganze folgende Beschreibung von Vers

61— 84.

13) Ptolomäus setzt die Peaniniscben Alpen zwischen die Rhätischen und Norischen,

also gerade in diese Gegend. Valcaraonica (das obere Oglio-Thal, der zu-

gleich mit der Sarca, dem Hauptzuflussc des Garda-See’s, dein Monte To-
nal entspringt) und Garda, wo der Monte Baldo mit der südlichen Spitze

an den See stöbt, sind gewissermaßen der nordwestliche und südöstliche Grenz-

pnnkt des grofsen Bassins, dessen Wässer, nachdem sic das Gebirge bespült,

sich im Benacna sammeln. Vielleicht denkt Dante zunächst an die zahlreichen

kleinen Gebirgseen in dieser Umgegend, die ihren Abflufs in den Gardasee haben.

*) Eine andere Lesart hat:

„ Per miß# fonti Credo e piü a iogno

10 •
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„In seiner Mitte liegt ein Ort, wo Brescia’s,

„Trient’» und auch Verona’» Hirt zu segnen

„Berechtigt wären, wenn des Weg'» sie kämen >»).

„Peschiera thront, ein Rüstzeug, stark und prächtig,

„Die Stint den Bergamasken und Brescianern

71 „Zu bieten, wo am tiefsten rings der Strand sinkt.

„Hierhin mufs «ämmtlich sich das Wasser stürzen,

„Was in Benacus Behufs nicht bleiben kann,

„Und strömt als Flufs dann ab durch grüne Triften.

„Sobald die Fluth hier ihren Lauf beginnt,

„Ileifst sie Bcnacus nicht mehr, sondern Mine io,

78 „Bis bei Govcrno 1 &
) sie sich mischt dem Po.

„Nach kurzem Lauf erreicht sie eine Nied’rung,

„In der sie, sich verbreitend, sie umsumpfet

„Und oft verderblich pflegt zu sein im Hommer.

„Die grause Jungfrau 16
), hier vorüberziehend,

„Erblickte Land in des Morastes Mitte,

84 „Unangcbaut und von Bewohnern ledig,

„Dort blieb, der Menschen Umgang zu entfliehen,

„Mit ihren Knechten sie und trieb ihr Wesen,

„Und lebt' und liefs dort den entseelten Körper.

„Die Leute d'rauf, die rings zerstreut hier lebten,

„Tra Gerda r Vai rnmtmiai >’ Appenin

o

„ Del aqua ehe net detto Ingo tlagna."

Aber abgerechnet, dafs man nicht weifs, wie die Appeninen an den Gardasee
kommen, scheint es auch sinnlos, zu sagen, „dafs der See von dem Wasser be-

netzt wird, das im See staue."

W’ieder Andere lesen: „Val di Moniga“ statt Val camonica, und aller-

dings findet sich ein Oertclien Moniga, bei dem ein Thal ausmiindet, gegen-

über von Garda; es wurde aber hierdurch blos die geringere Breite des Ser’s

statt des grnfsen Bassins, wie es der Sinn erfordert, angedeutet.

14) Wo die Grenzen ihrer drei ßüdhümer znsammenstofsen.

15) Heut zu Tage Governolo.

16) Man kennt die blutigen Gebräuche bei Todtenbeachwümngen- Statins in der

Thcbais lafst die Manto dergleichen verrichten.

Digitized by Google



iwiniotm amvo. 149

„Vereinten an dem Ort’ »ich, weil er ve*t war

90 „Ob de» Morast'», der allseits ihn utnfafslc.

„Die Stadt erbauten über dem Gebein sie,

„Nach ihr sie, die den Ort zuerst erkiesen,

„Olm' and're Vorbedeutung Mantua nennend.

„Zahlreicher war in ihr einst die Bcvülk'rung,

„Bevor die Thorhcit des von Casalodi

96 „Durch Pinamontc hintergangen worden I7
).

„Darum belehr' ich dich, dafs, wenn du jemals

17) Alte Cominentatorcn (Francesco da Bnti und Giacopo della Lara) erzählen

die hier erwähnte Begebenheit folgendcnnnfeen

:

Es waren in Mantua vier edle Geschlechter von gleicher Macht, die Arinci,

Ma rcarii, Casalodi (o<ler wie mich geschrieben wird, die von Casa Lodi)
und die Bonacosi. Nun verband sich Pinamontc Bonaeosi mit den drei

andern Häusern, um alle einflußreichen Männer zu verdrängen, that dann ein

Gleiches gegen die Arinci mit Hülfe der Marcarii und Casalodi, dann

gegen die Marcarii mit Hülfe der Casalodi, und endlich mit Hülfe des Volkes

gegen diese Letzteren, wodurch die Bonacosi zur Herrschaft der Stadt gelangten.

Der weit spätere, etwas unsichere Platina, (er labt z. B. Friedrich II.

nach Ezzeltn’s Tode nach Italien kommen) welcher Mantua’s Geschichte in

dassischera Latein, mit römischem Gewände uraworfen, schrieb, berichtet über

die Sache, wie folgt:

Nach langen Zwistigkeiten gelang es dem Ottoncllo Zanicali, die Par-

teien zu vereinigen. Er selbst, nebst dem listigen Pinamonte Bonacosi,
ward zum Prätor ernannt. Nachdem sie gemeinsam die gestörte Ruhe wieder

hergcstellt hatten, suchte Pinamonte sich den Otto ne! Io vom Halse zu schaf-

fen. Nur einer der Prätoren schlief stet» im Stadtbause. Als einst die Reihe an

Pinamonte war, liefs er seinem Cn liegen des Nachts sagen, er möchte auf’s

Rathhaus kommen , um eine wichtige Sache mit ihm zu berathen. Der Hcrbeieilende

wurde unterwegs ermordet. Pinamonte begann am andern Tage ein klägliches

Geschrei über den verroifsten Collegen and wußte es durch Schmeicheleien bei den
Grofsen und dem Volke dahin zu bringen, dafs er nicht nnr zum dritten Male zum
Prätor erwählt, sondern auch zum Haupte des Volks ernannt wurde, eine Stelle,

die ihm viele ausgedehnte Befugnisse gab. Nun wnrf er die Maske ab und begann

besonders gegen die Großen tyrannisch zn herrschen. Zwar vereinigten sich ge-

gen ihn mehrere mächtige Geschlechter, die Casalodi an der Spitze; sie wur-

den aber besiegt und vertrieben nnd die Gefangenen grausam hngcrichtct Nach
Benvenuto von Imola sollen ungefähr 50 Familien dieses Loos getheilt haben.

Von dieser Zeit an herrschte Pinamonte mit Mäßigung im Innern und Glück

nach außen und vererbte seine Herrschaft auf sein Geschlecht.

Muratori, Rer. Ital. Ser. Vol.XX., S. 722 et seq.
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„Den Ursprung meiner Stadt hörst anders deuten,

„Die Wahrheit keine Lug’ entstellen möge” le
).

Und ich: „So zuverlässig ist, o Meister!

„Mir dein Bericht und heischt so meinen Glauben,

102 „Dafs leere Spreu mir wären all’ die anderen.

„Doch sprich, von jenem Volk', das dort einherzicht,

„Erkennst du Einen, der bemerkenswert!» sei;

„Denn nur darauf ist jetzt mein Sinn geheftet” 12
).

Drauf er: „Der, dem dort zu dem braunen Rücken

„Der Bart herabwallt von der Wange, war einst

106 „Augur, als Griechenland so männerlccr war,

„Dafs ihrer kaum noch in den Wiegen blieben,

„Und gab mit Calchas an die Sternenstunde

„ln Aulis, um das erste Tau zu kappen.

„Er hiefs Eurjpiles 20
), wie meine hohe

„Tragödie 21
) von ihm singt in einem Verse;

114 „Wohl weifst du ihn, du kennst sie ganz und gar ja.

„Der And’re mit den hagern Weichen war sonst

18) Nicht unwahrscheinlich ist es mir, dafs Dante hier den Virgil «ich selbst wi-

derlegen läfst, da diese Erzählung etwas von der oben Note 10. erwähnten ab-

weicht.

19) Vielleicht gibt sich Dante hier selbst einen kleinen Hieb wegen der obigen lan-

gen Digrcssion.

20) Von Eurypiles erzählt Virgil in der Aeneis, er habe den Griechen vor ihrer

Abfahrt den Orakelspruch verkündet, dafs sie ihre Rückkehr ebensowohl, als ihre

Hinfahrt mit Blut erkaufen müfsteo. Dafs er bei der Abfuhrt von Aulis mit

Calchas thätig gewesen, wird nicht erwähnt.

21) ln seiner Epistel an Can Grande, durch die er ihm sein Paradies dedicirt, sagt

Dante. „Die Tragödie und Comroödie unterscheiden sich in Bezug auf die Art

des Ausdrucks (in modo loquendi) dadurch, dafs jene hoch und erhaben (eiate et

jruMime), diese niedrig und demülhig (rtrniue et humiliter
)

sei, oder, wie er die-

sen letztem Ausdruck in Bezug auf die Divina comtoedia später erklärt, weil

die Sprache vulgare sei, wie sie auch die Weiblcin sprächen (dad et muliereu-

iae communicant). ‘

Man sieht hieraus, warum Dante die Aeneis eine Tragödie und sein in

vulgare geschriebenes Gedicht Commedia nennt, obgleich dieser Name auch

zugleich den heitern Ausgang des Ganzen bezeichnet
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„Michael Scotus und verstand wahrhaftig

„Das trügerische Spiel der Zauberkünste 22
).

„Sieh dort Guido Bonatti 23
). Sieh Asdente 24

),

„Der sich mit Naht und Leder jetzt beschäftigt

120 „Nur haben möchte, doch zu spät gcreut’s ihn.

„Sieh die Erbärmlichen, die, Nadel, Spule

„Und Schiff verlassend, Zauberinnen wurden

„Und Hexerei mit Kraut und Wachsbild 25
) trieben.

„Doch komm' von dannen, denn es steht an beider

„Halbkugeln Grenze und berührt die Fluthcn

126 „Jenseits Sevilla Kain mit seinen Dornen 26
).

„Und dafs der Mond zur Nacht schon gestern voll war.

„Mufst du wohl wissen, denn im tiefen Walde

22) S. die Note*** am Schlüsse dieses Gesanges.

23) Guido Bonatti aus Fori», Sterndeuter des kriegerischen Grafen Guido von

Montcfeltro. Auf eiu Zeichen, welches er mit der Glocke vom Thurmc gab,

pflegte dieser, sagt inan, seine Krieger in’s Feld rücken xu lassen; doch machte

sich einst ein Bauer über ihn lustig, der besser als er den Hegen prophezeit hatte,

und auf seine Frage, woher ihm diese Kenutnüs käme, antwortete, er habe es

an seinem Esel gemerkt, der beim Ausgehen mit dein Kopfe geschüttelt hätte.

Wer mehr von seinen Kunststücken wissen will, der lese nach in den Anna-
les Forlivicnscs (Mir. rer. 1t Sc XXII. pag. 233.).

24) Ein Schuster und berühmter Wahrsager aus Parma, dessen Dante im Con-
vito als eines Beispiels erwähnt, da(s Berühmtheit und echter Edelsinn nicht al-

lemal vereinigt seien.

Er soll die Erbauung der Stadt Victoria, welche Friedrich IL während der

Belagerung von Parma erbaute, prophezeit haben.

25) Eine Haoptart des Verhexen* war, unter gewissen Zauberformeln dem Wachsbilde

eines Menschen da* anzuthun, was man dem Menschen selbst zudachte.

26) Kain mit seinen Dornen ist der Mond. — Es gab nämlich eine Volkssage, dafs

die Flecken de* Mondes nicht* Andere* wären als Kain, der dort wegen seiner

That verdammt sei, ein Bündel Domen zu tragen, vielleicht mit Anspielung auf

»ein unglückliches Opfer. — Da der Mond jetzt jenseits Sevilla im mittelländi-

schen Occan unterging, so war es halb acht Uhr Morgens. Also vergingen

2^ Stande, seitdem Dante in den siebenten Kreis herabstieg, wenn wir den
9. April anoehmen. Nimmt man den 6. April an, so war es gegen 6 Uhr, also

nur eine Stunde seit dem Herabsteigen verflossen. Bei der Annahme des 2(k

März kommt man auf gar kein Resultat
,
da der Mond bereits am 25. März 10 Uhr

10 Minuten untergegangen.
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„War er dir mehr als einmal gar willkommen ” > 7
).

So redet’ er, indefs wir weiter gingen.

27) Diese Angabe trifft allein zu, wenn man den 6. April als Datum annimmt, da

allerdings der Vollmond in der Nacht vom 4. zum 5- um 3 Uhr, also während
Dante in dem Walde hcrumirrte, eintrat. Nach der Angabe des 9. April hätte

sonach der Dichter sich um einige Tage geirrt; bei der Annahme des 26. ist aber

• die Sache noch irriger, da den 25. noch nicht einmal das erste Viertel dngetre-

ten war.

***) Herr Michael Scott von Balweary, Arzt und Astrolog bei Kaiser

Friedrich II., lebte um die Mitte des 13. Jahrhunderts und galt für einen Mann
von grofser Gelehrsamkeit. Er schrieb einen Comtnentar über den Aristoteles,

der um 1490 in Venedig gedruckt worden ist; aufserdem verschiedene Abhand-
lungen über Philosophie, Astrologie, Alcbymie, Physiognomik und Chiromantie. Da-
her entstand es, dafs seine Zeitgenossen ihn für einen Zauberer hielten. Demp-
ater, in seiner Historia Ecclesiastica, 1627, Lib. XII., p. 495. erzählt,

wie er als Jüngling vor Michael Scott's magischen Schriften gewarnt worden

sei; schon allein das Aufschlagen dieser gefährlichen Blätter reiche hin, die bösen

Geister herauf zu beschwören.

Noch jetzt lebt des Zauberers Andenken in vielen Volkssagen und im südlichen

Schottland wird jedes grofsartige nad mühevolle Bauwerk deT Vorzeit dem alten

Michael, dem Kitter William Wallace oder dem Teufel zugeschrieben. Der

Tradition nach liegt er im Kloster Melrosc begraben und seine uecromanti-

schen Schriften sollen theils in der erwähnten Abtei, theils in seinem Sarge aufbe-

wuhrt sein.

Herr Michael Scott, so erzählt die nordische Sage, ward von seinem Kö-
nige beauftragt, sich als Gesandter nach Frankreich zu verfügen, um bei' in heili-

gen Ludwig auf Ersatz für einige von französischen Piraten an der schotti-

schen Küste verübte Räubereien anzutragen. Anstatt nun auf die Anschaffung

eines glänzenden Gefolges, prächtiger Kleider und zahlreicher Dienerschaft bedacht

zu sein, begab der Botschafter sich in seine Zelle, schlug seine Bücher auf und

citirte einen Teufel in der Gestalt eines schwarzen Rosses, bestieg ohne Zeitver-

lust das ungeheure Zauberpferd und zwang es, ihn durch die Lnft nach Frankreich

zu tragen. Als sie nun über das Meer dabin flogen, fragte der arglistige Höllen-

geist seinen Reiter, was die alten Weiber in Schottland Abends, wenn sie zii

Bette gingen , zu murmeln pflegten. Ein minder erfahrener Meister hätte vielleicht

der Wahrheit gemäfs auf die Frage geantwortet und des Paternosters erwähnt,

was den Erzfeind sogleich ermächtigt haben würde, seinen Bändiger abzuschütteln

und in’s Meer zu werfeu. Michael aber erwiederte trotzig: „Was kümmert

dich solche»? Fleuch fürkafs, Diabolos, und säume nicht.” Als er in Paris
angelangt war, stieg er ab, band sein Rofs an das Gitterthor des Louvre,
begab sich ohne Weiteres in den königlichen Saal und richtete seinen Auftrag aus.

Eine solche Vernachlässigung aller diplomatischen Förmlichkeit und üufserlicbcn

Pracht fand, wie siebs denken lafst, eine sehr geringschätzige Aufnahme, und
König Ludwig w ar im Begriff, ihn mit einer abschJägUchen Antwort zu entlassen,
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itU Michael ihn ersuchte, «ein Ultimatum noch zurückzuhaltcn
, bis er sein

Pferd im Schlofshofe dreimal habe stampfen sehen. — Der erste Hufschlag erschüt-

terte alle Kirehthünue von Paris, so daf* die Glocken in der ganzen Stadt läu-

teten, bci’m zweiten stürzten drei Erker des Louvre ein, und das höllische Un-
gethüm hatte seinen gewaltigen Huf schon zum dritten Niederschlag erhoben, als

der König sofort die allergeniigendste Antwort ertheilte und es rorzog, die Sache

nicht mu’s Aeufserste zu treiben.

Ein ander Mal trug sich’« zu, dafs während Michael ün Ettrickthale ded
Thurm zu Oakwood, drei Meilen oberhalb Selkirk, bewohnte, ihm Kunde ward

von den magischen Kräften einer Zauberin, die das Dorf Falseliope am andern

Ufer des Flusses heimsuchte, worauf Michael sie eines Morgens besuchte, um
ihre Geschicklichkeit zu prüfen; die Hexe aber, zu seinem Verdrufs, leugnete ihm
hartnäckig alle und jede Mitwissenschaft von necromantUchen Künsten ab. Wäh-
rend er noch mit ihr sprach, legte er unvorsichtig seinen Zanberstab auf den

Tisch , sogleich ergriff die Hexe denselben und schlug ihn. Der Magier, die Kraft

seines eigenen Zaubers empfindend, floh eilig aus der Hütte und verwandelte sich

in die Gestalt eines Hasen; zum Unglück aber begegnete er seinem Jäger, der

mit Hunden und Pferden vor dem Dorfe auf ihn wartete, sofort die Meute auf

ihren eigenen Herrn hetzte und nicht eher abliefs, als bis der geängstete Neeromant
sich in einem Rinnsteine seines Schloss der Verfolgung entzog und Zeit bekam,

den Zauber zu lösen. Um sich nun an der Hexe von Falschope zu rächen,

ritt Michael Scott während der nächsten Erntezeit frühmorgens in die Nähe
ihres Hauses und schichte, während er auf einem Hügel hielt, seinen Diener mit

dem Gesuch an sie ab, seinen Hunden etwas Brod reichen zu wollen; zugleich

hatte er dem Diener auf den Fall einer absehläghchen Antwort mit den erforder-

lichen Instructionen versehen. Abi daher das böse Weib die höfliche Bitte mit

Schmach und Hohn zurückgewiesen
, legte der Jäger, wie sein Herr es ihm be-

fohlen, einen Streifen Pergament auf da* Gesims der Thür, der aufscr vielen

cabalistischcn Formeln auch den Reim enthielt:

„Herrn Michael Scott, sd’s Gott geklagt,

„Ward ein Stücklein trocknes Brod versagt.”

Im nämlichen Augenblick vertief« die Hausfrau ihr Geschäft — sie war im Be-

griff gewesen, Brod für die Schnitter zu backen, — und begann wie toll und
wüthig um das Feuer zu tanzen und mit lauter Stimme jenen Reim zu wiederholen.

Damit fuhr sie fort, bis ihr Mann die Knechte nach Hause sandte und nach fra-

gen hefa, wefshalb kein Vorrat!» aufs Feld geschickt werde. Die Knechte aber,

wie sie einer nach dem andern ankamen, wurden von der gleichen Tanzlust er-

griffen , vergafsen jeden Gedanken an die Rückkehr zu ihrem Tagewerke und stimm-

ten in Tanz und Chor mit ein. Endlich ging der Bauer selbst nach Hanse; weil

er aber Herrn Michael auf dem Hügel halten sah und des schlimmen Streichs

gedachte, den seine Frau dem Ritter gespielt, begnügte er sich damit, von aufsen

durch'* Fenster zu sehen; da gewahrte er seine Schnitter, wie sie in ihrem un-

freiwilligen Taumel die nun schon ganz erschöpfte Frau mit fortrissen und sie

bald rings um das Feuer, — das, wie dort gebräuchlich, mitten auf der Haus-

flur brannte, — bald mitten hindurch schleppten. Statt also die Schwelle zu be-

treten, sattelte er sein Pferd, ritt eilig zu Herrn Michael und bat gar demüthig



um Erlösung von der Verzauberung, die ihm der gutmüthige Magus auch so-

gleich gewährte. Der Bauer muffte nämlich rückwärts über die Schwelle schreiten

und den Pergamcntstreifen vom Gesims hcruntenichraen , worauf der bedenkliche

Reigen sogleich aufhörte.

Endlich wird noch berichtet, wie einst ein höllischer Dämon dem Michael
Scott viel zu schaden machte, weil ihm oblag, beständige Beschädigung für

den unermüdlichen Teufel zu ersinnen. Er befahl ihm, die Ufer des Tweed bei

Kelso einzudämmen; der Geist brachte die Arbeit in einer Nacht zu Stande,

und noch jetzt macht sic dem unterirdischen Werkmeister alle Ehre. Dann trug

er ihm auf, den Berg zu Eildoti, der bis dabin die regdnjäfsigc Gestalt eines

Kegels gehabt, in drei Gipfel zu spalten; auch dazu genügte eine Nacht, und

noch gegenwärtig trennt sich der Berg in drei höchst malerische Spitzen. Zuletzt

bändigte er den rastlosen Dämon, indem er ihm die trost- und endlose Arbeit

zumuthctc, Seile aus dem Ufersande des Meeres zu verfertigen

Ungeachtet seines Sieges über die Hexe von Falsehope erlag Michael
Scott, wie sein Vorgänger Merlin, den bösen Listen weiblicher Tücke. Seine

treulose Geliebte, die ihm das Geheimnils entlockt, wie sein Zauber ihn vor jeg-

lichem Gift zu schützen vermöge, nur nicht vor dem schädlichen Folgen des Ge-

nusses einer Brühe von dem Fleische einer wüthigen Sau, tischte ihm einst gerade

dieses Gericht auf. Wirklich zog es ihm den Tod zu; indefs blieb ihm noch so

viel Zeit, sich ander schnöden Mörderin zu rächen und sie vom Leben zum Tode
zu bringen.

(Siehe Walter Scott'» Noten zu seinem: Lay of the last minstrel. Canto II.)

Dagegen berichten die italienischen Chronisten von ihm Folgendes:

Von Padua habe er in den Worten prophezeiet: ,,/Wua Magnahan piorabunt

„filii nert-m diram horrmdam datam ratu/oque Yerunat," welche man etwa so über-

setzen könnte: „Eure Söhne werden über Padua' s Grofse und das grausame

„Gemetzel, das sic dem HündJcin Verona*» zugefügt, weinen.” Villa ni

(Buch X., Cap. 105.) deutet es auf die nach langem Kriege erfolgte Uebergabe

Padua’» an Can dclla Scala von Verona durch die mit ihm in verwandt-

schaftliche Verbindung getretenen Carara’s von Padua.
Ohne einen Koch zu haben, heif*t es ferner von ihm, gab er grofse Mahlzei-

ten, zu welchen ihm seine dienstbaren Geister bald da« Rindfleisch au» der Küche

des Königs von Frankreich, bald den Braten aus der de» König» von England,

bald die bdsten Bissen aus der de» König* von Sicilien brachten. Seinem Herrn

sagte er voran», er werde in Florenz sterben, weiches insofern eintraf, al»

er zu Fiorenzuola in Apulien starb. Auch »einen Tod durch den Fall

eine« kleinen Steines auf seinen Kopf »oll er vorausgesehen und defshalb einen eiser-

nen Helm unter der Kappe getragen haben. AL» er aber einst in der Kirche vor

dem heiligen Sacramentc sein Haupt entblöfste, traf ihn dennoch das unvermeid-

liche Schicksal.
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EIS l\I) ZWANZIGSTER GEiAIO.

I V an Brückt; so gelangten wir zu Brücke,

Noch And’res, das nicht werth ist, dafs es meine

Commödic sing’, besprechend, bis am Gipfel (V)

Wir hielten, l'ebelbulgens midiste Spalte (e)

Zu schau'n und andr' umsonst geweinte Thränen,

6 Und wunderbarlich schien mir jene düster.

Wie in dem Arsenal der Venetianer

Ini Winter kocht der zähe Theer, mit welchem

Die leck gcword’nen Schiffe sic kalfatern; —
Denn nicht isl’s Zeit zur Schifffahrt, und statt dessen

Bau't der sein neues Fahrzeug, Jener stopfet

II Die Rippen dem, das öfters schon in See stach,

Der hämmert vorn am Schiff und jener hinten,

Der schnitzet Ruder zu, der windet Taue,

Der am Besnn-, der flickt am Bugsprit -Segel 1
)

:

So kocht' hier unten, nicht durch Fcuersgluthcn,

Nein, durch des Schöpfers Kunst, ein dicker Pechbrei,

US Der allerseits die Ufer überklebte.

Ich sali ihn (nichts erblickend von dem Inhalt

Da» Bcsan, rin» der grof»eji Seget; — da» ßugfpriUegcJ , da» an dem kleinen

«ckiefrtehcoden Maate am Bog de« Schiffe* befestigte Segel.

a&* J,
ao-
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Als nur die Blasen, die das Kochen auftrieltj

Bah ihn sich heben und verdickt dann setzen.

Weil unverwandt dort unten hin ich blickte,

Zog mich mein Führer: „Behau' doch, schau' doch!" rufend,

2-t Zu sich hin von dem Ort’, wo ich gestanden.

Da wandt' ich um mich, ähnlich einem Manne,

Der, was er flich'n mufs, gern erschauen möchte,

Doch übermannt vom jähen Furrhtgefülilc,

Ob er auch hinblickj, nicht die Flucht verzögert.

L’nd hinter uus sah ich in schnellem Laufe

30 Die Klipp’ ersteigen einen schwarzen Teufel.

Weh’! wie so wild sein Antlitz war zu schauen,

W roh er schien in jeglicher Gebärde,

Die Schwingen ausgespannt nnd leichten Fufccs.

Mit beiden Höften lastete ein Sünder

Auf seinem hoh'n und spit^gen Scliulterpaare,

36 Und selbst hielt er umkrallt des Fufses Sehn’ ihm 2
).

„Ihr Grausetatzen unsrer Brücke ” 3
), rief er,

„Da ist der Aelt'stcu von Sanct Zitta 4
) Einer!

„Steckt ihn hinunter, denn ich kehr
1

nun wieder

„Zu jener Stadt, die wohl damit versehen ist,

2) Die sogenannte Achillessehne an der Ferse.

3) Grausetatzen (Malebranche), Eigenname der Wächter dieser Bulge, — es scheint,

dafs an jeder Brücke dne ähnliche Cohorte stand.

4) Zitta, aus der Ortschaft Monte Sagrato bei Lucca, diente in letzterer Stadt

ab Magd in dem Hause der Fatinelli; durch treue Pflichterfüllung, Wohlthä-
tigkeit, Andacht, schuldlosen Wandel und strenge BuCnibungen erwarb sie sich

den Ruf der Heiligkeit. Viele Wunder werden von ihr berichtet Engel «olle«

ihre Dienste übernommen haben, während sie dem Gebete oblag. Ihr Leib, noch

jetzt unversehrt, ruht in der Kirche San Frediano zu Lucca. Von Nico-
j

laus 111. ward sic hrilig gesprochen, wenigsteus ward sic von jener Zeit an öf-

fentlich verehrt, ja ein gewisser Ciappaconi, der sich über ihre Verehrung lu-
|

stig gemacht, ward sogar auf Befehl der Obrigkeit ab Lästerer in den Flufs ge-

stürzt. Die Aelteaten ton 3t Zitta sind also ehe Aeltesten (anziani) von

Lucca; den hier erwähnten nennen die Commentatoren Martino Bottajo.

8* . — I--—.n.r , r »-%
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„Feil sind sie alle dort bis auf Buonturo 4
);

43 „ l'm’s Geld pflegt man dort Nein aus Ja zu machen’’ 8
).

5) Buonturo Dati, den Dante wahrscheinlich ironisch von jenem allgemeinen L’r-

theile über die Luccheser ausninunt, gab durch einen Spott Veranlagung zu einem

Einfall der Pisaner in das Lucchesische Gebiet. Als nämlich die Gesandten der

Pisaner bei einer Friedcnsunterfaamllung zu Cuosa die Rückgabe der Castelle

Assciano und Buti begehrten, und Buonconte, einer von ihnen, bemerkte:

„Assciano kostet euch nur und bringt euch keinen Nutzen,*’ so entgegnete

Buonturo Dati von Lucca: »»Ihr Gesandten verlangt Assciano; so wifet

denn, dafs wir es behalten, damit enre Frauen sich darin spiegeln mögen.”

Darauf antwortete Buouconte: „Ihr Herren Luccheser, in acht Tagen werden

euch die Pisaner zeigen, ob ihre Frauen Spiegel haben.” Sofort nach ihrer Rück-

kehr brach Uguccione della Faggiola, der damals Podesta und Capi-
tano von Pisa war, mit seinen Söldnern in’s Lucchesische Gebiet ein uud drang

bis an die Thore von Lucca vor, wo er zwei Säulen aufrichten lief«, an die

er grofse Spiegel und Zettel mit der Aufschrift hangen liefe: „Nimm nie, Buon-
„turo Dati, du hast mich im Herzen verwundet; sag’ immer, dafs unsere

„Frauen keine Spiegel haben, jetzt senden sie sie dir." Und die Pisanischen

Schützen schossen Pfeile in die Stadt mit der Aufschrift: „Buonturo Dati,

das sind die Spiegel der Pisaner Frauen!" (1313)
(Cronica di Pisa, Murat. Ser. rer. lt. Vol. XV., S. 987.)

Auch soll einer aus dem feindlichen Heere folgende Verse mit der Erschlagenen

Blute an das Thor der Stadt geschrieben haben

:

„ Or ti tpeerkia Buontvr Dati

„Che Lurr.heh kai conagliato

;

„ Lo di di San Frediano

„Alle porte di Lutea fu’l Pimno.”

(„ Spiegle jetzt dich, Buontur Dati,

„Der du Lucea’s Volk berathen;

„An dem Tage St. Frediani
„War am Thor’ von Lucca der Pisaner.")

(Mussati, gest. It. Lib. Hl., Ruh. III.)

(Mur. rer. It Ser, Vol. X-, S. 594.)

ßenvennto von Imola sagt von Buonturo, er sei Arcbibarraterius
gewesen und habe das ganze Gemeinwesen so zu leiten verstanden, dafe er nach

Belieben zu Stellen beförderte und von denselben entsetzte. Als einst Boni-
faz VIII., zu dem er gesendet war, ihn ain Arme ergriff nnd schüttelte, sagte

Buonturo zu ihm: „Du hast halb Lucca geschüttelt."

6) Was zu diesem Vorwurfe Anlafe gegeben, ist nicht vollkommen zu ermitteln, doch

waren ähnliche Vergehungen in Lucca nichts Unerhörtes. Schon ura’s Jahr

1225 finde ich mehrere Lucchesisehe Edle, welche Schlösser, wo sie befehligten,

dm Pistnjeusern um Geld überliefeen und defshalb von dem Magistrate aller ihrer

Würden für verlustig erklärt wurden.

(Aunalea Lucensis urbis, Voll., pag. 320.)
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Dort schmifa er iba hinab, durch’» harte RifT sich

Zurück d'rauf wendend, bast’ger, als ein Hofhund,

Los von der Kette, je dem Dieb' gefolgt ist.

Der sank zum Grund’, doch schnell sich wendend, lAucht’ er

Empor, allein die Teufel, unter’m Brücklein

vi Versteckt, schrie’n: „liier frommt nicht das heil’ge Antlitz! 7
)

„Hier schwimmt’s gar anders sich als in dem äerchio! 8
)

„D’rum willst du nicht der Zinken Schärfe fühlen,

„So wag’s nicht, aus dem Pech’ hervorzutauchcn.”

Mit mehr denn hundert Haken d'rauf ihn packend,

Begannen sie: „Du mulst verdeckt hier hüpfen,

äi „Um heimlich noch, wo möglich, zu erkapern."

Nicht anders läfst der Koch das Fleisch durch seine

Vasallen in des Kessels Mitte nieder

Mit Gabeln drücken, dafs es auf nicht schwimme.

Zu mir der gute Meister d’rauf: „Damit sic

„Dein Hiersein nicht bemerken, so verkrieche

oo „Dieb hinter einen Fels, der Schutz dir leihe,

„Und dafs mir irgend Leid hier widerfahre,

7) Das heilige Antlitz (ü tanto volto), eine uralte Bildsäule Christi von edlen Zügen,
wahrscheinlich eine byzantinische Arbeit. Sie steht in einer besondem kleinen Ka-
pelle in der Mitte des Domes zu Lucca.

Die Legende über ihre Ankunft in Lucca ist folgende: Ein frommer Bischof,

Namens Gualfredus, sei nach Jerusalem gepilgert und habe daseihst durch

ein Tranmgesicht erfahren, dafs in dem Hause eine« gewissen Seleucius ein,

\ou Nicodemus nach der Erinnerung gefertigtes Bild des Heilandes vorhanden

sei. Dieses Bild hübe er mit vieler Muhe erlangt und zu Joppe auf ein Schiff

gethau, welches sodann ohne Ruder und Segel wunderbar in den Hafen zu Luna
(siehe Ges. XX., Nota 8.) eingelaufen sei. Die Lucchcser hätten desselben aber

nicht eher habhaft werden können, als bis der Bischof Johannes von Lucca, von

einem Enge] ermahnt , an den Hafen gekommen und das Schiff sich von selbst

zu dem Manne Gottes begeben habe. 7ä de Aac errde quud ni, fügt Benvenuto
von Imola hinzu, r/um atm elf de artiattit fi/l't. Nneb heut zu Tage wird es

\on den Lucchesem besonders verehrt. Die Teufel wolle» also hier sagen: „Hier
hilft kein Vertrauen auf das Gnatleubild in deiner Vaterstadt."

8)
_
Dein Flufs bei Lucca.
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„Befurchte nicht — ich bin bekannt mit Allem,

„Denn einmal schon war ich bei solchem Straufsc.
- ’

Den Ausgang überschritt er d'rauf der Brücke,

Und als er an den sechsten Strand gelangt war,

66 AI ulst' eine muth’ge Stirn er wohl bewähren;

Denn mit der Wuth und mit dem Ungestüme,

Womit die Hunde auf den Armen fahren,

Der, wo er still hält, gleich zu betteln anfängt,

Entstürzten diese vor nun unter'm Brücklein,

Die Haken sämmtlich auf ihn zugewendet;

TS Er aber rief: „Zu freveln wage Keiner!

„Bevor mich eurer Zinken Spitz’ ergreife,

„Komm’ Einer vor erst, der mich hör', und dann müg't

„Ihr weiter denken d'rnn, mich zu zcrkrallen.’’

Da schrie’n sic sämmtlich: „Grauseschwanz mag gehen!"

D'rob Einer vortrat, weil die And'ren hielten,

78 Und hin zum Heister kam und sprach: „Was schaffst du?”

„Glaubst, Grauseschwanz, du, dafs du mich hier unten

„Erblicken würdest, der ich schon gesichert

„Vor aller cu’rer Wehr bin 9 )," sprach mein Heister,

„Wär’s göttlich Wollen nicht und Gunst des Schicksals.

„Lafs mich d'rurn zielen, im Himmel ist's beschlossen,

8t „Dafs durch den wilden Pfad ich Einen leite."

Da ward der Stolz ihm dergestalt gebeuget,

Dafs er zum Futs' sich liefs den Haken sinken

Und zu den And'ren sprach: „Den schlagt mir jetzt nicht!”

D'rauf rief mir zu mein Führer: „Du, der zwischen

„Der Brücke Felsenspitzen liegst verkrochen,

90 „Kehr ohne Furcht zu mir anjetzo wieder.”

9) Dem Virgil können die Teufel nichts aababen. da er, wie es Ges. XII. heifst,

„kein Geist de» Frevels ist,” oder, wie es im I. Ges. des Purgatorio heifst,

„Minos ihn nicht bindet.”
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Da kam ick eilend« zu ihm hin, nnd vorwärts

Rückt’ insgesamtm der Teufel Schaar
,

d’rob Furcht mich

Befiel, sic möchten den Vertrag nicht halten.

So sah ich einst die 'Lanzenknechte zittern,

Die durch Vertrag Caprona's Burg verlieben,

96 Als so viel Feinde sie um sich erblickten 1 °).

Ich schmiegte d'rum mich mit dem ganzen Leibe

Dem Führer an, die Augen nicht verwendend

Von ihrem Anblick, der mir gut nicht däuchte.

Die llakcn neigten sie und zu den Andren

Sprach Einer: „Soll ich auf die Krupp' ihn treffin?”

Hrt „Der d'rauf: Ja, sich, dafs du ihm Eins versetzest!”

Doch jener Dämon, der mit meinem Führer

Sich unterredet, wandt' sich um behende

Und rief: „Gemach! gemach! o Raufefankel” 1

Sodann sprach er zu uns: „Auf diesem Riffe „

„Kann man nicht weiter geh'n, weil an dem Grunde

08 „Geborsten ganz der sechste (VI.) Bogen daliegt.

„Allein gefallt'« euch mehr noch vorzudringen,

„So gebt nur immerhin auf jenem Felsdamm’ (/.),

10) Cnprona, eine Borg der Pisaner, ward im Jahre 1290 von den Verbündeten

Ciuelphen voa Toscana und den verbannten Pisanern, kurz nach dem Tode
des Grafen Ugolind und der Vertreibung seiner Partei, nach achttägiger Bela-

gerung, durch CBgitulation eingenommen. Graf Guido von Montefeltro, an

jener Zeit Machthaber (Signore) in Pisa, ächtete die Besatzung wegen vier

feigen Uebcrgabe.

Die Commcntatoren erzählen, dafs, da man die Kriegsknechte durch 's Lager

führte. Alle geschrieen haben: „appiea, appiea!” (hängt sie anf, bängt sie auf!)

Dante diente wahrscheinlich damals, in seinem 26. Jahre, in dem Heere der

Gnelphen, deren Partei er seinem Geschlechte nach (di nazione) angehorte,

bis spätere politische Verhältnisse ihn mehr in die Reiben der Ghibellinen
führten.

11) Ich habe mich bemüht, diese Teufelsnamen thcils nach ihrer Bedeutung zu über-

setzen, theils ihnen. jenen grotesken Charakter zu erhalten, den sie im Originale

haben. Scarroigliare beifst wörtlich „raufen,” und Fankel, Spadifankel, ist

ein in der österreichischen Mundart üblicher Name für den Bösen.
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„Wo bald ein and*res Riff euch überführet.

„Fünf Stunden spater, als es jetzt ist, waren

„Zwölfhundert sechs und sechszig Jahre gestern

114 „Vollendet, seit der Wr
eg zerstört hier worden ia

).

12) Dies« Stelle ist die wichtigste für die Bestimmung des Jahres and Tage* der

höllischen Reise.

Wurde die Brücke durch das Erdbeben bePm Tode Christi zerstört (vergleiche

Gesang XII., V. 34 — 45., Nota 10) und erfolgte dcT Tod Christi nach der ge-

wöhnlichen Annahme im Jahre 34 unserer Zeitrechnung, so sind wir im Jahre 1300,
was auch mit Gesang I. V. 1 übercinstimmt.

Starb ferner Christus in der 9. Stunde oder um 3 Uhr Nachmittags und rech-

net man davon 5 Stunden zurück, so ist es jetzt 10 Uhr früh an dem Tage nach

Christi Todestag. Aber welches ist dieser Tag? — Der wirkliche Todestag Christi

oder der Charfrdtag des Jahres 1300? — Ersterer war nach der Annahme der

Kirchenväter der 25. März; letzterer der 8. April.

Für und wider beide Meinungen Uifst sich mancherlei anführen. Für die erste

Meinung spricht:

a) Der Text selbst, der auf den wirklichen Verlauf von 1266 Jahren deutet

b) Dafs dieser Tag, an welchem die Florentiner ihr Jahr anfingen, nicht ohne Be-

deutung gewühlt sein mochte und dem 20. März nahe liegt, an welchem nach

Brunetto Latini’s Annahme (Tesoro, Lik II., Cap. 48) die Sonne b den

Widder tritt und die Sterne geschaffen wurden
,

worauf Gesang I.
,
V. 37— 40

zu deuten scheint.

e) Dafs eine astronomische Angabe im Pnrgatorio bei dieser Annahme weniger von

der Wahrheit abweicht als bei den andern.

Dagegen spricht jedoch, dafs die Angabe b Bezug auf den Mond (Gesang

XX., Nota 26 und 27) durchaus gar keine vernünftige Deutung zuläfst.

Bei der zweiten Meinung lafst sich für die Stelle Gesang XX., V. 124 — 126
(Nota 26) ebe vernünftige Deutung finden

;
jedoch trifft auch hier die Angabe

des Vollmonds nicht zu.

Eine dritte, mir nicht unwahrscheinliche Meinung ist die, dafs Dante hier

nach dem jüdischen Osterfeste rechne, welches im Jahre 1300 anf den 5. April

fid. Das Osterlamm mufste am Abend vor dem Osterfeste (am 14. des Nisan)
genossen werden, also starb Christus am ersten Tage des Osterfestes selbst. Nach
dieser Annahme würde daher Dante b der Nacht vom 4. zum 5. sich b dem
Walde verirrt haben, und wir befinden ans jetzt am 6. April. Dafs auf diese

W'cise der Vollmond zutrifft, ist oben Gesang XX., Note 27 erwähnt worden,

und gegen den Vorwurf einer künstlichen Erklärung kann diese Meinung dadurch

vertheidigt werden, dafs Dante selbst durch die kurz vorhergehende Erwähnung
des Vollmonds, welcher allemal mit dem jüdischen Osterfeste zusammentrifft

, darauf

hinzuführen scheint Uebrigens lös't diese Angabe die später im Purgatorio
vorkommende Schwierigkeit ebenfalls nicht; dagegen stimmen die beiden letztem

Annahmen insofern mit Gesang I., V. 37— 40 überein, als die Sonne am 5. und
8. April immer noch im Sternbilde des Widders aufging.

91
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„Dortbin zu send’ ich einige der Meinen,

„Um nachxuselt'n
,

ob (ich nicht einer lüfte.

„Mit ihnen geht, sie werden euch nicht schaden.

„Tritt vorwärts, Bückcschmirbs und Kröstetrctel,”

Begann er jetzt, „und du auch, Reckelschnauzer,

tao „Und Sudclbart du, führ
1

die Schaar der Zehne.

„Noch komm1
auch Scharlachmohr und Drachennaser,

„Schweinsborst mit seinen Hauern, Hundekraller,

„Sausfleder und Karfunkelpolt, der Tolle 1

3

),

„Streift ringsum an dem glüh'nden Leim; und diese

„Laist sicher zu dem andern AifT
1
gelangen,

136 „Das unversehrt die Gruben übcrbrücket. — 11

„Weh1
mir, was mufs ich scb’n, mein Meister,

11
rief ich,

„Lafst uns allein gehn ohne Führung; mir nicht

„Verlangt nach ihr, bist du des Wegs nur kundig,

„Bist hier umsichtig du, wie sonst du pflegest.

„So sich doch, wie sie dort die Zähne fletschen

133 „Und, Ränke drohend, mit den Brauen winken.11

Und Jener d'rauf zu mir: „Du darfst nicht beben,

„Lafs fletschen immerhin sie nach Gefallen,

„Das gilt allein den jammernden Gesott'nen.
11

Dann wandten links sie auf den Damm, doch batte

Bin Jeder erst noch, d'rauf die Zähne setzend,

Alicbino konnte man erklären: ipteilo che n China adeenuu hom nUtna

,

was
besonders auf die Barrattieri pafst; daraus habe ich Biickeschnurbs zusammen-
gesetzt, von Bücken und dem ProvinziaLausdrucke Schnürt», der einen unerlaubten

Gewinn bezeichnet. Libicco scheint mir aus Labien und cocco, dem Schar-

lach, zusammengesetzt, wefshaJb ich Schartacbmohr übersetzt habe, lloth und
Schwarz ist ohnediefs die Livrrei der Holle. Ciriatto soll von eioem Provin-

ziaUsmus Ciro, .für Schwein, herkommco
, wozu auch die Hauer passen. Far-

furello scheint einen höllischen Schmetterliug zu bezeichnen, und was kann dieser

Anderes sein als ein fledennausartiges Geschöpf, daher „Sauafleder;" endlich

kommt Rubicante augenscheinlich von dam Karfunkel im höllischen Ofenlochc

her, daher „Karfunkelpolt” Uebrigens mufs ich wegen dieser etwas willkür-

lichen Erklärungen um Vergebung bitten; im Grunde kommt auch wenig darauf

an, wenn nur der oben bezeichnete Haupteharacter erhalten wird.
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I3ö Die Zung1
als Zeichen Engestreckt dem Obmann1 1

4

),

Und der gebraucht den Hintern als Trompete.

14) Da, wie wir später neben werden, auch der zunächst liegende Bogen eingestürzt

war und Grauseschwanz also die Dichter betrügt, so ist dieses eia Zeichen des

Spottes über die Hintergangenen.

*

—4
91 *
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ZWEI IIAD ZWAIZIGSTEB OE8MO.

I Aufbrechen sah ich sonst wohl Reiterschaaren,

Angreifen und in Schlachtordnung sich stellen

Und manchmal auch im Rückzug' Rettung suchen.

In cu'rcr Stadt sah ich, o Arctlner,

Wettläufcr fliegen und Geschwader umzich'n 1
)

6 Und Lanzenbrechen auch und Ringelrennen.

Bald zum Trompeten-, bald zum Glockcnklangc *),

Zur Trommel bald und bald nach Thurmwartzeichen ®),

Nach heim’schcr Weise bald und bald nach fremder,

Doch nimmer zu so seltsamer Schalmei sab

Ich Reiterei noch Fufsvolk sich bewegen,

11 Noch Schiffe steuern nach Gestirn und Küste.

Wir gingen hin mit jenen zehn Dimonen,

(0 grausiges Geleit’!) doch in der Kirche

Mit Hcii'gen, heifsl’s, im Wirthshaus mit den Zechern.

Aufs Pech allein war jetzt mein Sinn gerichtet,

1) Das Wart „gnaldane" bezeichnet zwar eigentlich einen Streifzug 1 da aber in

dieser Terzine durebau» nur ron friedlichen Uebnngen im Gegensätze zu der

vorhergehenden die Rede ist, so glaubte ich, mit dem allgemeinen Ausdrucke „Ge-
schwader umzieh'n ,” welcher mehr einen Aufzug bezeichnet, dkn Sinn am befs-

ten zu treffen.

2) Wie die Martinella in Florenz, auf deren Klang sich die bewaffneten Zünfte

versammelten.

3) Durch Ansatecken ron Feuerzeichen oder Fahnen auf den Borgwarten.
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Deo Zustand gönn der Bulge zu gewahren,

1B Bo wie des Volkes, dos io ihr geglüh't ward.

Gleich wie ein Zeichen die Delphine geben

Den Schiffen mit dem Bogen ihres Rückgrat’«,

Damit ihr Fahrzeug sie zu retten trachten 4
};

So zeigte, sich die Qualen zu erleichtern,

Von Zeit zu Zeit den Rücken uns ein Sünder,

24 Dm schneller, als es blitzt, aufs Neu' versteckend.

Und wie am Rand' im Wasser eines Grabens

Die Frösche mit dem Maul' allein hervorsteh’n,

Die Füfse bergend und den Schwulst des Leibes,

So waren allseits hier zu schau'n die Sünder;

Allein, wie Sudelbart sich ihnen- nah’tc,

30 Verkrochen sie sich wieder unterm Sude.

Ich sah, noch schaudert's mir darob im Herzen,

Verzieh'n den Einen, so wie wohl zuweilen

Ein Frosch zurückbleibt, weil der andr’ enthüpfet.

Doch liundekraller, ihm zunächst geg'nübor,

Hakt' ihm das pechverklebtc Haar, und einer

36 Fischotter &
} glich er, als ihn der emporzog.

Schon wufst' ich insgesammt die Namen Aller,

4) Hier ist jeden Falts der um Italien häufig verkommende Delpbinus Del*
phis gemeint. Er gebürt zu den Cetacäen und ist daher ein Saugethier. Da
er Luft athmet und zwar durch die obeu am Kopfe hegenden Nasenlöcher, so mufs

er sich hänGg an der Oberfläche des Meeres /.eigen, wo dann sein bauchiges

Rückgrat (Tnreo drlla tefaena) zum Vorschein kommt.

l)afs die auf ruhigem Wasser spielenden Delphine den Sturm verküudigen, hat

schon Plinius bemerkt: Prattagiant et ammaUn. Dtiphmi tianqwlii/ muri taeri-

vientes fiatum, ex qea veniunt parte : item tpargentti rufuam tariato, tranipältitatm.

(„Auch die Thiere geben Vorbedeutungen. Die Delphine kündigen von der Seite,

„wo sie herkommen, bei ruhigem Meere spielend, den Sturm an; desgleichen,

„wenn das Meer bewegt ist, die Windstille, indem sic Wasser nuswerfen.")

5) Von dem heifsen und flüssigen Peche überzogen, glich er einer aus dem Wasser
hervorgezogenen Fischotter, deren langhaariger, elektrischer Pelz, wenn das Was-
ser an ihm abiäuft, glatt anliegt und fast wie geflrnifst aussieht.
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Wohl merkend, als sie auserkoren wurden,

Und horchend d’rauf, wie sie einander riefen:

„ Karfunkelpolt, auf! fall' ihm mit den Klauen

„Den Rücken also an, dafs du ihn schindest!”

42 Schrien allzuglciclt jetzt die Vermaledeiten.

Und ich: „Sieh zu, mein Meister, ob dir's möglich,

„Des Unglücksel'gen Namen zu erfahren,

„Der hier in seiner Gegner Hand gefallen.”

Mein Meister d’rauf, ihm nah' zur Seite tretend,

Befragt’ ihn, wer er sei, und der entgegnet':

48 „Geboren bin ich in dem Reich Navarra;

„In eines Herrn Dienst gab mich meine Mutter,

„Die mich mit einem Taugenichts erzeuget,

„Der selber sich zerstört und seine Habe.

„Hausdiener bei Thibant, dem guten König',

„Begann ich d’rauf Durehstecherei’n zu treiben,

54 „D’rob Rechenschaft in dieser Gluth ich gebe” *).

Und Schweinsborst, dem zu jeder Seit' ein Hauer

Wie einer Sau’ hervorragt’ aus dem Maule,

Lief» ihm des Einen Schirf im Reifsen fühlen.

Zu schlimmen Katzen war die Maus gekommen,

Doch Sudelbart umschlang ihn mit den Armen

6) Ueber diesen Mann, den die Conmientatoren Ciampolo (Johann Paul) nennen

und von dem sie sagen, daf> er der Sohn eines Verschwenders gewesen und von

seiner Mutter bei einem der Barone der Königs Thibant in Dienste gegeben

worden and dunu in den de» Königs selbst getreten sei, habe ich nichts Näheres

miftiodcn können. Wahrscheinlich ist der hier erwähnte König Thibaut II. von

Navarra, Graf von Champagne; dieser Fürst verdiesite durch seine Miiiithä-

tigkeit und seinen frommen Stnn ,
im Geiste seines Schwiegervaters, des heiligen

Ludwig von Frankreich, deu Namen des Guten. Auch 6ode ich, dafs es unter

scioer Regierung in Navarra zuweilen etwas unordentlich zugiug, da der König,

in seinen französischen Besitzungen beschäftigt, dort die Diener walten lief#.

Nennete nicht die Tradition den Ciampolo, so würde ich auf den Sene-
chal Gottfried von Beaumont rathen, dem Thibaut während seiner Abwe-
senheit die Verwaltnag von Navarra anvertraute und der sie nicht mit sonder-

liebem Glücke führte.

. . . '

11 -n«i..m
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60 Und sprach: „Bleibt dort, so lang’ ich ihn umklamm’re!”

Bein Antlitz d'rauf zum Meister wendend, sagt' er:

„Jetzt frag' ihn, wenn du mehr zu wissen wünschest,

„Bevor ein And’rer ihn zu Grunde richtet.”

Der Führer nun: „Sag' an, ob unter'm Peche

„Du sonst wohl einen kennst von jenen Frevlern,

66 „Der ein Lateiner 7
) sei?” und der: „Ich trennte

„Von einem Nachbar jenes Lands 8
) mich kürzlich.

„0 wir’ ich doch mit ihm noch so verborgen,

„Dann braucht' ich Klau’ zu furchten nicht, noch Haken 1”

Doch Scharlachmohr rief: „Allzulang' ertrugen

„Wir's schon,” und packt' am Arm' ihn mit dem Haken

72 Bo, dafs er d'raus den vordem Theil ihm abrifs.

Und Drachcnnaser auch wollt’ nn den Beinen

Ihn unten kneipen; doch ihr Zehntmann waqdte

Bich rings umher darob mit wildem Blicke.

Als sie hierauf ein wenig sich beruhigt,

Fragt’ Jenen, der annoch auf seine Wunde

78 Hinstarrte, ungesäumt jetzt mein Begleiter:

„Sag’ an, wer war’s, von dem zu deinem Schaden

„Du dich getrennt, um an den Strand zu kommen?”

Und er: „Der von Gallura war’s, der Bruder

„Gomita 9
), ein Gelafs voll Arglist, der einst

„Die Feinde seines Herrn in seiner Hand hielt

81 „Und so dann that, dafs d’rob sie all' ihn loben.

7) En Lateiner — nämlich «in Italiener — «o werden sie besonders im Gegensätze
zu den Griechen von Dante genannt.

8) Von einem Nachbar des I-atcinerlaudea (Italien) — wie wir später sehen »erden,
von einem Sardinier.

9) Der Mönch Gomita «tand, nach dem Berichte der Commentatoren, in grobem An-
sehen bei Nino Visconti von Pisa, Richter von Gallura in Sardinien,
und laHsbranchte dasselbe lange Zeit hindurch, bis er endlich einmal, durch Geld
bestochen, einige Feinde seines Herrn ans der Gefangenschaft entlief», worauf er

auf Nino'» Befehl aufgeknöpft ward.
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„Geld nahm er und lief» dann nie nngehndclt *°),

„Wie er sich ausdrückt, und war sonst im Amt' auch

„Ein Mäkler nicht im Kleinen, nein im Groben.

„Mit ihm pflegt Umgang dort Don Michael Zanclie

„Von Logodor' 1
,
und ihren Zungen werden

90 „Nie müde, von Sardinien zu sprechen.

„0, Weh’ mir! Sch't, wie dort der Andre fletschet!

„Mehr würd’ ich sagen noch; allein ich fürchte,

„Er schickt sich an schon, mir das Fell zu kratzen.”

Ihr grofses Haupt, Sausfledern zu sich wendend,

Der schon den Blick verdreht, um auszubaucn,

96 Rief: „Mach* dich fort von hier, du schlimmer Vogel!

„Bcgchr't zu seh'n ihr oder zu vernehmen,”

Begann d’rauf der Erschrockne, „sei's Lombarden,

„Sefs Tuscier, ich will herbei sie schaffen;

„Doch lafst die Grausetatzen erst ein wenig

„Zurück sich zieh’n, dafs ihre Rache Jene

101 „Nicht fürchten; und an dieser Stätte sitzend,

„Stell' sieben ich an meiner Statt, des Einz'gcn,

„Indem ich ihnen pfeife, wie wir pflegen

„Zu thun, wenn Einer sich herausgewragt hat.”

Die Gosch’, anf solches Wort, hob Rcckclschnauzer

10) Dieser Ausdruck „di piano” (de Ilano) und das später gebrauchte Donoo
(Don) sollen auf die sardinisebe, dem Spanischen verwandte Mundart deuten,

wefsbalb ich ihn auch durch einen Provinzialismus übersetzt habe. Doch kann ich

nicht umhin, zu bemerken, (lab es mir zweifelhaft scheint, ob nicht die Einmi-

schung spanischer Worte in den aardinischen Dialect erst von der, langst nach

Dante's Zeit erfolgten spanischen Herrschaft über diese Insel berrühren mochte,

wenn gleich, was das Wort Donuo betrifft, dasselbe schon von dem alten

Commentatnr Benvenuto von Iraola bemerkt wird.

11) Enzius, Friedri eh’s 11. natürlicher Sohn, batte Ad ela sia, die Witwe Uhaldo
Viseonti’s und Erbin von Gallura und Torre in Sardinien, geheirathet

und von seinem Vater den Titel als König von Sardinien erhalten. Nach seiner

Gefangennehmung gelang es dem Michael Zanche (nach Einigen Enzins Se-

neehall) Adelasien zu bewegen, ihm ihre Hand zu reichen. Ein Mehrere«,

das ihm zur Last zu legeo sei, habe ich nicht auffinden können.
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Und sprach kopfschüttelnd: „Hört einmal den Schurken!

106 „Er sinnt nur d'rauf, dafs er hinab sich stürze."

D’rauf er, der Schlich' in Meng' im Haupte hatte,

Entgegnet': „Ich bin wohl ein arger Schurke,

„Da ich den Meinen schlunm’res Weh’ bereite.’’

Doch Bückescbnurbs hielt sich nicht mehr, und gegen

Der And'ren Meinung rief er: „Springst hinab du,

114 „So galoppir’ ich dir nicht nach, es soll dich

„Mein Flügelschlag schon übcr'm Pech’ ereilen.

„Fort von der Höh'; cs mag der Strand uns decken '*);

„ Lafs seh'n, ob mehr du giltst als wir zusammen!"

Du, I>eser, wirst von neuem Spafs jetzt hören!

Ein Jeder wandt’ den Blick zum and'ren Ufer;

ISO Und Der zuerst r der d'rob am meisten zürnte 1

3

).

Der Navarrcse, wohl den Zeitpunkt wahrend,

Drückt’ fest die Füfs’ ein, und mit einem Sprunge

Setzt’ er hinab, entrinnend ihrer Absicht.

Da fafsie Reu' ob ihrer Schuld sie sämmtlich,

Doch Den am meisten, der des Fehlers Ursach’,

126 D’rum eilt’ er fort und schrie ihm nach: „Ich hab’ dich!"

Doch wenig half*, denn schneller als sein Flügel

War noch des Ander’n Furcht, der ging zu Grunde

Und Jener richtete zum Flug’ die Brust auf;

Nicht anders duckt sogleich die Ente unter,

Wenn ihr zu nah’ der Falke kommt, und dieser

132 Kehrt dann empor, voll Aergcrs und ermüdet.

Und Fröstetretel
,

zürnend ob des Possens,

Man innffl annchmcn, dafs der Damm in der Mitte höher als zu beiden Seiten sei

und daher die Teufel gewissermafsen Verstecken spielen, «indem sie sich an den

Strand der sechsten Bulge begeben, von wo aus sie Ciampolo, der an dem
Strande der fünften Bulge steht, nicht geben können.

>Vie wir später sehen werden, war diefs Fröstetretel, der gerade zum Trutsc am
schnellsten dem Vorschläge des Bückeschnurbs folgte.
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Flog drein dicht hinter ihm, voll Gier, dafa Jener

Entrinnen möcht', auf dafa es Hader gebe,

Und wandte, da verschwunden war der Mäkler,

Die Krallen alsobald auf den Genoasen,

Hin Bo, dafs sie iiber'm Graben sich xerzausten.

Doch dieser, als ein achter Wildfangssperber 1 *),

Fing an, ihn so xu krallen, dafa sie beide

Ilinfielen in des glühndcn Pfuhles Mitte.

Kampfschlichter ward «war ungesäumt die Hitze,

Doch nicht vermochten sie sich au erheben,

i+t Bo waren überklebt mit Pech die Flügel.

Wehklagend mit den übrigen Genossen,

Lief» viere Sudelbart zum and'rcn Ufer

Mit ihren Haken fliegen, schnell nun gingen

Hinab auf ihren Stand sie diefa- und jenseits,

Die Haken nach den Ueberpappten streckend,

ISO Die ganz gekocht schon in der llinde staken 1

5

),

Und wir verlieben also sic beschäftigt.

14) W ildfangssperber nennt man diejenigen, die nicht mit dem Note ausgenommen,
sondern bereits erwachsen emgefmigen werden. Sie werden für rauthiger als die

anderen gehalten.

15) Von dem glühenden Peche hat sich sogleich über ihre Haut eine Rinde gebildet.
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i Stillschweigend, einsam, unbegleitet schritten

Wir nun einher, der eine hinter
1
«! andern,

Wie ihres Wegs die Minoriten liingeh'n —
Ob jenes Zwist1

« war Jetzo mein Gedanke

Gerichtet auf die Fabel des Aesopus,

6 Wo von der Maus er handelt und dem Frosche *).

Denn mehr nicht läfat sich halt und man vergleichen*)

Als dies
1

und jener, wenn man End‘ und Anfang

Hecht hält zusammen aufmerksamen Sinnes 8
).

1) Diese Fabel lautet wörtlich folgen« lerma fsen : Eine Landmaus schief« znm Unglücke
Freundschaft mit einem Frosche. Der Frosch non» der ihr böslich nachatdJte,

band den Fufa der Maus an den »einigen. Zuerst wandelten sie über das Land,
uin ihre Mahlzeit zu verzehren; als sie aber hierauf an den Hand des Wassers
kamen, rifa der Frosch die Maus in die Tiefe des See's, indefs er selbst im Was-
ser quakte und sdn Krax

,
Krax , Krakekax ertönen lief*. Die unglückliche Maus

aber starb, vom Wasser geschwollen, und wurde in der Floth am Fufse des Fro-
sches fortgezogen. Da sie jedoch ein Weiher erblickte, packte derselbe sie mit

den Klauen uml der angebundene Frosch wurde nachgezogen und ein Mahl für den
Weiher, wie jene.

,

2) Die von Dante gebrauchten Wörtchen mo und issa sind ProvinziaHsracn
, welche

beide die Bedeutung von „jetzt” haben und häufig pleonastisch
,
auch als gegen-

seitiger Zuruf der Schiffsleute und Arbeiter gebraucht werden. Ich glaubte sie

daher nicht besser ajs durch zwei bekannte pleonastische ZwischenWörter verschie-

dener Provinzen Deutschlands übersetzen zu können.

3) Leicht zu begreifen ist es, warum dem Dichter bei jenem Falle der Teufel in den

glühenden Pechsee die olsenbemerkte Fabel cinfaüen konnte, besonders da hier

29 *
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Und so, wie ein Gcdank’ entspringt dem and'ren,

Entstand ans diesem alsobald ein (weiter,

11 Der doppelt mir die früh
-

re Furcht vermehrte.

Ich dachte so: Um uns'rer willen bat sie

So vieler Spott und Schaden jetat getroffen,

Dafs ich vermutli’, es mag sic wohl verdriefaen;

Wenn sich der Zorn gesellt dem bösen Willen,

So werden wüthender sie uns verfolgen,

18 Als Je ein Hund den Hasen, den er ramet.'

Schon fühlt
1

ich, dafs sich ganz das Haar mir sträubte

Vor Furcht, und horchend rückwärts hin, begann ich:

„0 Meister, wenn du dich und mich nicht schleunigst

„Verbirgst, so furcht
1

ich von den Grausetatzen

„Gar viel; sie sind schon hinter uns gewifslich,

14 „Mir ist es so, als ob ich schon sie hörte.”

Und er: „Wir’ ich von bleibelegtem Glas auch,

„Nicht würde schneller sich dein Aeufs’rea spiegeln

„In mir, als ich dein Inn' res jetzt erfasse 4
).

„Denn stracks kam dein Gedanke zu dem meinen,

„Der gleichen Inhalts war und gleichen Ganges 5
),

30 „So dafs ich beide schmolz in einen Ratlischlufs.

„Böscht so sich rechts der Strand, dafs uns herunter

„Zu kommen in die nächste Bulge möglich ist,

„Ho werden die geahnte Jagd wir meiden."

Und eh’ er noch sein ratliend Wort vollendete,

Sah ich sie nah’n mit ausgespannten Flügeln,

36 Um uns zu fangen, nicht mehr weit entfernt von uns.

wie dort die Schadenfreude des Einen Beiden Nachtbeil brachte; darum heilst es.

dafs man End' nnd Anfang wühl stuamroenhalten solle

4) Dein Geist spiegelt sieb s» deutlich in dem meinen; (ich erkenne so deutlich deine

Gedanken), als dein Aenfseres sich in dem »einigen spiegeln würde, wenn ich bla-

belegtes Glas (ein Spiegel) wäre.

5) Ich habe dieselbe Betrachtung angestellt.

n*~
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Urplötzlich fafste mich anjetzt mein Führer,

Der Mutter gleich, die, durch den Lärm gcwecket,

Erblickend über sich die lohe Flamme,

Den Sohn ergreift und flieht, und so viel Zeit nicht

Sich nimmt, für .ihn mehr sorgend als sich selber,

43 Dafs sie ein Hemde nur sich Überwürfe.

Und von dem Gipfel nun des harten Strandes

Rutscht' mit dem Rücken er hinab am Felshang',

Der eine Seite sperrt der nächsten Bulge.

Nie glitt so schnell die Fluth noch durch den Graben,

Um eines Wassermühlwerks Rad zu treiben,

M Dort, wo zumeist sie sich den Schaufeln nähert,

Als hier an diesem Rand' hinab mein Meister,

Von dannen auf der eig'nen Brust mich tragend,

Als ob sein Sohn ich wir’, nicht sein Genosse.

Kaum war er mit den Fufsen zu dem Bette

De« Grund'» gelangt, als droben Jen’ erschienen

M Grad 1
über uns; doch gab’» ihm keine Furcht mehr;

Denn die erhab'ne Vorsicht, die zu Dienern

Des fünften Grabens sie bestellen wollte,

Lief» Keinem Macht, von dort sich zu entfernen.

Dort unten traf ein übertünchtes Volk kh *},

Das weinend rings gar trägen Schrittes wallte,

60 Im Angesicht verdrossen und gebeuget.

Sie trugen Kutten, die mit tiefen Kappen

Das Aug’ bedeckten
, _

ganz von jenem Schnitte,

Wie für die Mönch' in Clu gny man sie fertigt r
).

6) Wie wir später sehen werden, sind sie mit einem goldfarbigen bleiernen Mantel be-

deckt, wie ihren Verbrechen geziemt, denn sie waren Heuchler, übertunditen

Gräbern ähnlich, wie die Schrift sagt.

7) Ick habe die larsart Clugny statt der gewöhnlichen Cologna gewählt, da
es mir am wahrscheinlichsten dünkt, der Dichter habe an die berühmte Be-

• ... »».i i
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Vergoldet sind sie aufscn, daf» es blendet,

Doch drinnen ganz von Blei und also wuchtend,

66 Dafs Friedrich 's Kutten Stroh dagegen wären *}.

0 Mantel, Ewigkeiten durch beschwerlich!

Links ®) abermals uns wendend, wallten hin wir

Mit ihnen 1 °), auf's trübsel'ge Jammern merkend.

Doch ob der Last kam jenes müde Volk *o

Langsam herbeigeschlichen, dafs in neuer

71 Gesellschaft wir bei jedem Schritt' uns fanden.

D'rum sprach ich zu dem Führer: „Such' mir Einen,

„Den von Gestalt ich oder Namen kenne,

„l’nd lass' im Geh'n ringsum dein Auge kreisen."

Und Einer, der mein Tuscisch Wort verstanden.

Schrie hinter uns her: „Haltet euren Schritt ein,

78 „Die durch die finst're Luft so schneit ihr hinrennt!

„Vielleicht erhältst von mir du, was du wünschest."

Der Führer d'rauf zu mir sich wendend: „Warte,

„Und dann geh' gleichen Schritt'» dahin mit Jenem.”

Still hielt ich und sah grofsen Drang der Seelen

Nach mir im Antlitz zweier, doch es hemmte

8t Sic die Belastung und des Pfades Enge.

Und angelangt nun, schielten mit den Augen

Lang' auf mich hin sie, ohn' ein Wort zu sagen,

Und sprachen d’rauf, sich zu einander wendend:

*)

»)
10)

ncdictiner- Abtei Clugny gedacht, via» such die Commentatocen von den bc-

sonderi grofsen Kappes der Mönche zu Cöln Unbescbeinigtes fabeln mögen.

Die Commentatoren erzählen, Kaiser Friedrich II. habe den Hochverrätbeni ein

bleiernes Gewand umgeben und sie sodann mit demselben in's Feuer werfen las.

sen. Historische Nachweisungen habe ich nirgends darüber gefunden; uns) wenn

nun auch nicht zu leugnen ist, dafs grausame Strafen in jenem Zeitalter nicht

ungewöhnlich waren, so möchte ich doch fast diese Erzählung für eins der vielen,

von Fried rieh’s Feinden aasgestreuten und in die Volkasage übergegangenen

Mäbrchcn halten.

Siehe Ges. Will., Note 4.

In einer Hichtuug mit ihnen.

D*- HtS
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„D«r lebt noch, tcboinl’« nach seiner Kehlbewcgang 1 ')!

„Und wenn sie todt sind, welch ein Vorrecht ISfst sic

90 „Vom lastenden Talar' enthüllt hier wandeln?”

Zu mir d'ranf: „Tuscicr, der du zur Versammlung

„Der jämmerlichen Heuchler bist gekommen,

„Verschmäh* nicht, wer du sei’st, uns zu berichten.’*

Ich d’rauf: „Erzeugt hat mich und auferzogen

„Die grofsc Stadt an Arno*s schönem Strome.

96 „Und noch trag* ich den Leib, den stets ich hatte.

„Doch ihr, wer seid ihr, denen'» sO gewaltig

„Vor Schmerz herniederträufelt an den Wangen,

„Und welche Pein in euch entladet so sich?**

Und mir antwortet
1

Einer: „Diese Kutten,

„Die goldenfarb gen
,

sind von Blei so wuchtig,

102 „Dafs unter dem Gewicht so knarrt die Wage ,a
).

„Wir waren Brüder - Lustig aus Bologna 13
),

„Ich Catalan' und Jener Lodoringo
„Genannt, die deine Stadt zugleich einst wählte,

„Wie man wohl Einen kührt, der einzeln stehet,

11) Die Schatten, welche, wie sich später ergibt, nach Dante’« Theorie bios ein

Wiedcrglanz der Seele in dem sic umgebenden Elemente sind, haben zwar alle

Sinnesfunctio neu
, nur daj Athmen, als eigentliches Lebenszeichen, fehlt ihnen;

daher erkennen hier die Schatten den Dichter für eben Lebenden aus der durch

das Athmen bewirkten Bewegung seiner Kehle.

12) Das Seufzen und Weinen jener Schatten unter der bleiernen Kutte vergleicht

Dante mit dem Knarre« einer schwerbclastcten Wage.

13) Zur Zeit Urbans IV., erzählt Boccaccio, baten mehrere Adelige aus Bologna
und in der Umgegend den Papst , einen Orden gründen zu dürfen, in dem ne

ein heiliges und frommes Leben führen könnten, ohne ihren Reichtbüraeni zu ent-

sagen und den andern Münchsgeiübden sich zu unterwerfen. Urban gab ihnen

die Regel, dafs sie weder goldene Sporen noch Zäume führen, kein weltliche*

Amt aufm zum Behttfe der Friedenwtiftung übernehmen und die Waffen nicht

führen dürften, als wider die Ungläubigen und die Feinde der Kirche. Sie soll-

ten ein rothes Krens mit einem Stern darüber auf der rechten Seite tragen und

den Namen „ Ritter unserer lieben Frauen" führen. Als sic aber vom Hofe Weg-

zügen, rief einer; „Sieh da die lustigen Mönche!" welche Benennung ihnen seit-

dem auch verblieb.



„Zu wahren ihre Kuli ,4
)j doch wie wir« trieben,

108 „Kann man noch gchau'n ring» um Cardin go’» Strafst; " 14
).

14) AU Graf Guido Nowllo und seine Partei (siehe Ges. X, Note 3. und Ges.

XVI., Note 8.) nach Manfred'» Niederlage anfing sich unsicher zu fühlen, be-

rief er Catalano de Malavolti und Lodoringo dcgl’ Andalö, beide von

obenerwähntem Orden, letzterer sogar einer seiner Stifter, als Podest» nach

Florenz.
Solche unparteiische oder, wie der Dichter sagt, einzelnstehende Männer pflegte

man in den Rqmbliken Italiens öfters auf dne gewisse Zeit an die Spitze des

Staats zu stellen. Hier ging man noch dnen Schritt weiter und wählte zwei

Podesta's, den einen aus der guelphischen, den andern aus der gbibellini-

sehen Partd.

Dafs Dante'» Urtheil über ihre Verwaltung auch von andern Zdtgenossen

getheilt wurde, beweis’t folgende Stelle aus Gio v. Villani’s Geschichte:

„Das Volk rief diese bdden Mönche herbei und setzte sie in den Palast, in

„der Hoffnung, dafs sie, wie ihr ehrenvolles Kldd versprach, redlich sdn und

„die Gemeinde vor übermäßigen Ausgaben bewahren würden. Sie waren jedoch,

„obgleich durch den Parteigeist getrennt, unter dem Mantel falscher Heuchelei,
„mehr für ihr dgenes ab der Gemeinde Befstes einträchtig."

Guido Novello gerieth indeß mit den 26 bnon' uomini aus den Zünf-

ten wegen einer Abgabe znr Bezahlung seiner Söldlinge in Streit, und da

ein Versuch, jene Corporation zu sprengen, an dem Widerstande des Volkes

scheiterte, so beschlofs er, die Stadt zu verlassen, und verlangte zu diesem Be-

hufe von den Podesta’s die Schlüssel der Stadt. Diese redeten ihm zwar zu

und versprachen, das Volk zu beruhigen und seineu Söldnern Bezahlung zu ver-

schaffen; da er aber auf seinem Begehren, vielleicht aus Mißtrauen gegen die-

selben, bestand, so gaben sie ihm die Schlüssel. Sein Abzug hatte die Vertrei-

bung der Ghibellinen und die Absetzung der beiden Mönche zur Folge.

15) Gardingo, sagt Benvenuto von lmola, war der Stadttheil, um welchen die

Häuser der Uberti, Häupter der ghibellinisch en Partei, lagen, welche da-

mals zerstört wurden. In derselben Gegend ward später der Palazzo della Sig-

nori» (beut zu Tage Palazzo vecchio genannt) erbaut, aber der Haft der

Florentiner gegen die verbannten Uberti ging so weit, dafs sie lieber eine Unre-

gelmäßigkeit an dem Gebäude sich gefallen lassen wollten, die sich noch jetzt

nachweisen läfst, ab ihren Gemcindcpalast auf den verfluchten Grand zu bauen,

wo der Verhaßten Häuser gestanden hatten. Hieraus licfsc sich schließen, dafs

Dante den beiden Mönchen die Schuld des Aufstandes gegen Guido beimißt

Von einer Zerstörung von Häusern wird nun zwar bei dieser Gelegenheit wenig-

stens von Yillani nichts erwähnt, sondern nur von Confiscation des Vermö-

gens der Vertriebeneu, und das beweb't auch die etwas später erfolgte gänzliche

\ ertreibung der Ghibellinen; doch ist eine solche Zerstörung in Volksaufständen

etwas Gewöhnliches. Von der andern Seite scheint Yillani »n der obenange-

führten Stelle sic eher einer Theilnahme an Guido Novello' s, der Gemeinde

Geld kostendes Verlangen zu bczüchtigen. So viel erhellt, daß keine Partei

durch ihre Verwaltung zufrieden gestellt war.

ft
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mn dwd iwunotrm maura.

Ich nun begann: „0 Brüder, eure Übeln —" 1 *)

Doch mehr nicht sprach ich, da mein Blick auf Einen

Fiel, an der Erd' gekreuzigt mit drei Pfählen.

Ala er mich »ah, verdreht’ er ganz am Leib’ sich

Und blies in seinen Bart mit tiefen Seufzern,

in Doch Bruder Catalan, der d’rob sein wahrnahm,

Sprach: „Dieser, den du hier durchbohrt erblickest,

„Rieth einst den Pharisäern, es sei ziemend,

„Den einen Mann fur’s Volk der Qual zu weihen.

„Jetzt liegt er überzwerch und nackt am Wegp,

„kVie du hier siehst, und seine Last mufs Jeder,

110 „Eh’ er vorübergebt, ihm fühlen lassen.

,,
Auf gleiche Art wird auch gequält der Schwäher 1 T

)

„In dieser Grub' und All’ aus der Versammlung,

„Die für die Juden ward des Uebels Samen” **).

Da sah ich, dafs Virgil verwundert dastand

Ob Jenem, der hier ausgestreckt am Kreuz’ lag

116 So schmachvoll in der ewigen Verbannung 1 ®).

D rauf richtet’ an den Mönch er diese Worte:

„Lafst euch's gefallen, wenn ibr's dürft, zu sagen,

„Ob sieb zur rechten Hand ein Ausgang findet,

„Auf dem wir beid' uns wegbegeben mögen

„Und nicht genüthigt sind, die schwarzen Enget

131 „Zu zwingen, aus der Schlucht lüer uns zu tragen.”

Und Jener d’rob: „Wohl näher, als du ahnest,

„Liegt eine Klipp’, die, von dem grofsen Kreise

„Ausgeh'nd, die grausen Thälcr all’ durchschneidet,

„Nur dafs sie hier zerschellt nicht überführet;

16) Wahrscheinlich wollte Dante der Übeln Handlungen der Mönche erwähnen, als

er »eine Hede, »on dem Anblicke de» Gekreuzigten ergriffen, unterbrach.

17) Anna», des Kaifas Schwäher.

18) Die über das Volk die göttliche Bache und mit ihr alles Heb herabzog.

19) Virgil verwundert sich, weil er bei seiner ersten, oft erwähnten, Tor Christi Tod
erfolgten Reise durch die Hülle die Juden natürlich noch nicht hier getroffen hatte.
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„Doch könnt empor ihr auf dem Schutte steigen,

136 „Der sich am Rande böscht und häuft am Grunde.”

Ein wenig stand gesenkten fiaupt's der Führer

Und sprach dann: „Uebel hat er uns berichtet,

„Der jenseits mit dem Haken krallt die Sünder’’ 20
).

Der Mönch darauf: „Schon in Bologna hört’ ich

„Vom Teufel manches Bös’ und d’runter auch,

l« „Dafs er ein Lügner sei und Lügenvater.”

Mit grofsen Schritten ging mein Führer jetzt

Davon, etwas verstört von Zorn im Antlitz’,

D’rob ich auch die Belasteten verlief*,

Den Spuren folgend der geliebten Füfac.

20) Grauscschwanx, der ihnen fälschlich berichtet, die nächste Klippe sei unversehrt.
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VIERMD ZWANZIGSTER GESANG.

l In jener Zeit des jugendlichen Jahres,

Da Sol im Wassermann’ die Locken wärmet

Und gleich schon wird die Nacht dem halben Tage 1

)

;

Wenn nun der Reif da» Bild des weifsen Bruders s
)

Auf Erden darzustcllcn strebt, doch wenig

6 Nur dauert das Gebilde seiner Federn:

Dann steht der Landmann, dem's gebricht an Futter,

Wohl auf und schaut umher und sieht die Fluren

Weifagl&nzen rings, und schlägt sich d’rob die Hüfte 3
),

Kommt jetzt nach Haus’, sich hier und dort beklagend,

Dem Schlucker gleich, nicht wissend, was er thun soll;

11 Zurück d'rauf kehrend
,

fafst er neue HolTnung,

Gewahrend, wie die Welt in wenig Stunden

Gestalt gewechselt, und ergreift den Stecken

Und treibt hinaus die Schäflein auf die Weide.

Abo entsetzt’ ich jetzt mich ob des Meisters,

1) Der Dichter bezeichnet hier die Jahreszeit tooi halbes Januar bis zum halben Fe-
bruar, wo die Sonne im Wassermanne steht und schon wärmere Strahlen entsendet.

(Die Strahlen der Sonne sind die Locken des Phoebus.) Nor ein Monat noch

und das Acqainoxium tritt ein.

2) Des Schnees. Die Sprache zwang mich hier, aus der Schwester einen Bruder zu

machen.

3) Natürliche Bewegung eine* plötzlich Entmuthigten.

I
.in .TTTnrarrT i
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Da seine Stirn’ ich so getrübt erblickte 4
j.

18 Und also schnell auch ward der Wund' ihr Pflaster.

Denn als wir zur zerstörten Brücke kamen,

Wandt’ er mir zu sich mit dem holden Blicke,

Den ich zuerst gcsch'n am Fufs’ des Berges 5
),

Nach kurzer Uebcrlcgung sich entschliefsend,

That er die Arm’ auf jetzt, und das Getrümmer

34 Erst recht betrachtend, fafst’ er mit dem Arm’ mich,

Dem gleich, der bei der Arbeit überleget

lind stets, man sieht’s ihm an, der Zukunft denket,

Zeigt* er mir, auf den Gipfel hin mich hebend

Des einen Felsstück's, schon die and’re Spitze

Und sprach: „An jene mufst du nun dich klammern;

so „Doch prüf
1

erst, ob sie auch dich tragen könne.”

Das war kein Pfad wohl für die Kuttenträger,

Da er, der leicht 6
), und ich, den er doch forthob,

Von Trumm zu Trumm empor kaum steigen konnte,

Und wenn der Strand an diesem Umfang’ kürzer

Nicht als am and’ren war, er zwar vielleicht nicht,

36 Doch ich gewifslich war’ hier unterlegen.

Allein weil Uebclbulgen gen den Eingang

Des tiefsten Schacht’s ganz abwärts hin sich neiget.

So bringt's mit sich die Lage jedes Thaies,

Dafs sich ein Strand erhebt, der and’rc senket 7
).

So nun gelangten wir bis zu der Höhe,

43 Von wo ob sich die letzte Trümmer löset 8
) (g).

4) Siebe Ges. XXIII., V. 146. Der Dichter hielt jene zornige Miene auf Virgil’s
Antlitz für Besorguifs über die Möglichkeit zu entkommen.

5) Am Fufse jenes Berges im finstern Walde, wo ihm Virgil zuerst erschien.

6) Leicht wie ein Schemen.

7) Da die ganze Fische Uebelbulgens nach dem Schachte zn sich senkt, so mufs der

innere Abhang jeder Bulge niedriger sein als der aeufaere, wie das der Durch-

schnitt (Tab. III.) zeigt

6) Der höchste Punkt des zertrümmerten Bogens am Bande des VH 1 *" Dammes.
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An Athern war die Lnng’, als ich hinauf kam,

Mir so erschöpft, dafs ich nicht weiter konnte,

Vielmehr alsbald mich bei der Ankunft sctxte.

„Wohlan, jetzt ziemt es dir, dich zu ermannen!"

Begann mein Meister, „denn in Federn liegend

48 „Und unter Becken, kommt zu keinem Ruhm' man,

„Und wer sein Leben des entbehrend binbringt,

„Der hinterläfat nur solche Spur auf Erden,

„Wie Rauch in Lüften und Geschäum im Wasser.

„Drum auf! Dein Herz besiege die Erschöpfung,

„Das immerdar im Kampfe Sieger bleibet,

M „Wenn es des Körpers Schwere nicht herabzieht.

„Erklimmen müssen wir noch läng're Stiegen 8
),

„Und nicht gcnügt's, von diesen uns zu trennen!

„Hast du verstanden? Wohl, so nütz' die Lehre."

Darauf erhob ich mich, bei Athem besser

Mich zeigend, als ich wohl mich selber fühlte,

60 Und sprach: „Geh1
hin denn, ich bin stark und muthig!"

Die Klipp’ empor (VIII.) nun nahmen uns’rcn Weg wir,

Der gar mühselig war nnd eng und höckerig

Und steiler noch um Vieles als der früh’re.

Um schwach mich nicht zu zeigen, ging ich sprechend hin 1 °),

D'rauf aus der Schlucht empor scholl eine Stimme,

66 Die Worte ungeformt hervor nur sprudelte;

Nicht weifs ich, was sie sprach, stand auf dem Rücken

Ich gleich des Bogens, der hier überführet * *),

0) Entweder Ut hier das Ersteigen des achten Bogens (VIII.) oder das noch fern lie-

gende Einporstrigen bis sur andern Hemisphäre nnd durch den Berg der Reini-

gung bis snm irdischen Paradiese verstanden.

10) Lim den obigen Vorwurf von mir zu entfernen, sprach ich im Gehen. Wem ist

nicht Aehnliches widerfahren, wenn er bei'm Bergsteigen keine Ermüdung zeigen

wollte.

11) Wo der Schall am ungehindertsten und nicht gebrochen durch die perpendicularen

Seitenwinde der Bulge zu uns dringen konnte,

fc. 1
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Poch schien der Redende zum Zorn gereizt mir.

Ich beugte mich, doch ob des Dunkels konnte

Nicht de» Lebeud'gen Blick zum Grunde dringen 1 *),

73 D'rob ich: „Auf, Meister! schnell zum andern Umkreis! (A)

„Und lafst die Felswand 1 s
) uns herniedersteigen

;

„Denn wie von hier ich hör' und nichts verstehe,

„Schau* ich hinab, und kann nichts unterscheiden."

„Nicht anders," sprach er, „geb’ ich d’rauf Bescheid dir,

„ Als durch die That; denn ehrenwerther Bitte

78 „Mufs durch Erfüllung schweigend man willfahren.”

Den Ausgang stiegen wir herab der Brücke,

Wo mit dem achten Strand’ sie sich verknüpfet,

Und d’rauf ward mir die Bulge offenbaret.

Darin erblickt' ich fürchterliche Haufen

So wunderlich verscliiedenart’ger Schlangen,

8t Dafs noch das Blut mir starrt bei der Erinn'rung.

Nicht rühme Libyen mehr sich seiner Wüste;

Denn bringt es Ringler, Ottern, Brillenschlangen

Hervor und Wasser- auch und Lanzen -Nattern 14
),

Hat es doch nie so viel’ und so verruchte

Unthier' annoch gezeugt, nebst ganz Acthiopien

90 Und nebst dem Küstenland’ des rothen Meeres 1 s
).

12) Der Blick ein« noch Lebendeo; tiefer in'i Dunkel muckten wohl Geisterblicke

dringen.

13) Au« Gesang XXVI. erhellt, dafs sic nicht nur den siebenten Bogen, sondern auch

einen Tbeil der inneren Felswand der siebenten Bulge herabsteigen.

14) Diese Aufzahlung der Schlangen iat zunt Thcil aus Lncan entlehnt

Arephisibena (von cfpqpl und ßalvt») sind Schlangen, die im Schwänze so

dick ab am Kopfe sind, wefshalb man glaubte, dafs sie vorwärts und rückwärts

gehen konnten. Der deutsche Name ist „Ringler/'

Cen chris bt die Fleckenotter genannt Pharee sind wahrscheinlich die häu-

fig zum Tanze abgerichteteo Brillenschlangen.

Chelydri sind W a**cmattern und Jaculi die auf ihren Raub wie ein Pfeil

sich schleudernden Lanzennattern.

13) Hier scheint Dante vorzüglich die drei Hüften, welche Aegypten umgehen,
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In dieser grausen, wilderboaten Menge

Lief nacktes Volk umher und voll Entsetzens,

Schlupfwinkel nicht, noch Heliotrop ls
) erhoffend.

Die lländ' am Rücken batten sie mit Schlangen

Gebunden, die, durch ihre Hüften steckend

96 So Kopf als Schweif, sich vom zum Knoten knüpften,

Und sieh, auf Einen nah' an unterm Strande

Schnellt eine Schlango hin sich und durchstach ihn,

Allwo der Hals sich bindet mit den Schultern.

Nie hat so schnell man 0 noch I geschrieben,

ALs er entzündet ward und brannt' und gänzlich

102 Zu Asch' alsbald hinfallend mufstc werden.

Und als er so vernichtet lag am Boden,

Vereinte sich von Neu’m die Asch’ und wurde

Von selbst stracks wieder, was sie erst gewesen.

So stirbt, berichten uns die grofsen Weisen,

Der Phönix und wird wieder d'rauf geboren,

108 Wenn er beinah' fünfhundert Jahre zählet.

Von Korn und Kraut nicht nährt er sich im Leben,

Nur von des Weihrauchs und des Ingwers Thräne,

Und Nard' und Myrrhen ist sein Sterbelager 1

7

).

im Sinne gehabt sn hüben, die lihrsche links vom Nil, die arabische am rotben

Meere, rechts vom Nil (wo uns lierodot von den fliegenden Schlangen berich-

tet) und die sethiopische südlich.

16) l>er Heliotrop, ein dunkelgrüner, faspisartiger Stein, hatte nach der Volkstnei-

nung die Eigenschaft, Den, der ihn bei sich führte, unsichtbar au machen.

Das unglückliche Volk in dieser Bulge hoffte weder einen Schlupfwinkel, noch ein

tmsichtbarraachcndcn Zaubcrmittd zu finden, um den entsetzlichen Schlangen zu

entgehen.

17) Diese Schilderung ist aus Orid’s Metamorphosen genommen, wo es also heifst:

„Einmal erscheinet der Vogel, der selbst »ich wieder erzeuget,

„Phöniz von den Aisyrem genannt. Von Korn nicht, noch Krönten»,

„Nur von des Weihrauchs Gethrän* und dem Safte lebt er des Ingwers.

„ Wenn die fünfhundert Jahr’ er seines Iarbens rollendet,

„Baut aus den Zweigen der Eich', auf dem Gipfel der zitternden Palme,

„Er mit den eig'nen Klau’n und dem harten Schnabel sein Nest sich.

g* HM
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184 VIEH DICD ZWANZIGSTER OBtAHO.

Wie der so selbst, nicht ahnend, wie, dahinsank,

Sei’«, dafs Dämonenkraft Um rifs zu Boden,

iu Sci's Stockung, die den Sinn des Menschen bindet l8
).

Sich wieder d'rauf erhebend, um sich her schaut,

Ob der gewaltigen Angst, die er erlitten,

Verworren ganz, und seufzend hebt die Blicke; —
Also der Sünder, als er aufgestanden:

„Gerechtigkeit des Ewgen, wie du streng bist,

120 „Die rächend du ausschüttest solche Schläge!**

Da ihn mein Führer, wer er sei, jetzt fragte,

Entgegnet' er: „Ich regnet' aus Toscana
„Herunter jüngst in diesen Schlund des Grausens,

„Kein menschlich, nein, ein viehisch Leben liebt' ich,

„ Wie’s mir, dem Maul*, ziemt*; Vanni Fucci bin ich,

126 „Die Bestie, der ein würdiger Bau Pistoja 18
).

„Hat er nun Cassia dort nnd die liebliche Aehre der Narde
„Und mit gestobenen Myrrhen gebreitet den gelblichen Ziounet,

„Dann legt er selbst ach darauf und endet im Düften sein Dasein.”

(Metamorph. XV. V. 392.)

18) Stockung der Lebensgeister, Ohnmacht oder Schlafsucht, im Gegensätze zu dem
bösen Wesen oder der Epilepsie und dem ähnliche Erscheinungen darbietenden

Zustande der Besessenen.

19) Vanni Fucci de* Lazzeri (nach den Commeutatoren) unüchter Sohn Fuccio
Lazzeri’s von Pistoja (wefshalb ihn auch Dante ein Maulthier nennt) einer

der wütheodstea Parteiroänner aus der Partei der Schwarzen, deren Ursprung
Kot. 7. Ges. VI. erzählt worden ist. Er war es, der sich mit zwei andern Jüng-

lingen und euiem Gefolge von Kriegsknechten förmlich gegen den kecken Foc-
caccia Cancelieri von der weiften Linie verband. Da dieser aber ihrer

Nachstellung entging, ermordeten sie im Hause der Vergiolesi den wackero,

der Partdcnwuth fremden Ritter Bertino, worauf Foccaccia und seine Genos-
sen, vereint mit einem Neffen Bcrtino’s, den Detto von den schwarzen Can-
celieri tödteten.

Beide Parteien wurden defshalb von der Obrigkeit verbannt, bis auf Bcrtacca,
Foccaccio*« Vater, der Cavaliere Gaudente war; aber Fredi, einer der

Schwarzen, schlich sich in die Stadt und mordete den Bertacca, worauf die
]

Verbannten zuriiekkehrten. Nun kam es zum offenen Kampfe zwischen den Par-
;

teien. Bei einem dieser Gefechte eroberte Vanni Fucci das Haus des Zar in o
;

de’ Lazzeri, der zu der Partei der W'eifscn übergetreten war, und erbeutete sein
(

Schlachtrufs. Ein anderes Mal wollten die Leute des Podesta eine Schaar Kriegs-

i-.— »i
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VTBR UVX> IWAHCOrm OOUJIO,

Zum Führer ich: „ Verbeut ihm zu entschlüpfen

„Und frag
1

ihn, welche Schuld ihn hier lierabstiefs,

„Den ich als zorn’gen Blutmann einst gesehen? 1’ *°)

Und Jener Sünder, der
1
» vernahm, verstellte

Sich nicht, nein, Sinn und Antlitz nach mir wendend,

132 Begann er Jetzt, von wilder Scham verfärbet:

„Mehr schmerzt cs mich, d&fs du mich hier getroffen

„In diesem Elend1

,
wo du mich erblickest,

„Ais da ich aus der and’ren Welt entrückt ward.

„Abschlagen kann ich nicht, was du begehrest.

„Ich kam so weit herunter, weil das schöne

138 „Gerath ich au» der Sacristei gestohlen,

„Und fälschlich ward ein And’rer defs bezüchtigt ai
).

knechte in der Halle der Lazzeri aufheben, aber Vanni eilte herbei , vertrieb

die Wache und tödtctc mit seinen Genossen einen der befsten Ritter des Podesta
worauf dieser, weil er aufser Stand sei, sein Amt zu verwalten, sein Stäbchen

medcrlegte.

Diefs genüge, um zu zeigen, dafs Dante weder dem Manne, noch der

Stadt Unrecht gethan habe, die so viel Unheil über Toscana brachte. (Hist.
j

Pitt. Mur. rer. Jt Sr. Th. XL)
20) Warum er hier unter den Dieben ist und nicht oben im siebenten Kreise unter

den Mördern.

21) Die befste und zusammenhängendste Erzählung dieser Begebenheit gibt Benve-
nuto von Imola, mit dem auch in der Hauptsache ein nltes von Cianpi in

seinem I>eben Cino’s von Pistoja bekannt gemachtes Manuscript übereinstimmt

So lautet jene Erzählung:

Vanni Fnccl ging nach einem lustigen Fastnachtsabende, den er zum Theil

im Hause des ehrbaren Notars Vanni della Mona oder Nova zagebracht

hatte, mit zweiem seiner Genossen in die Sacristei des Dom’s zum heiligen Jacob,
raubte dort einen Theil des berühmten prächtigen Kirchengeräths und verbarg es

im Hause Vanni’s della Mona. Als der Diebstahl angezeigt wurde, liefe

der Podesta mehrere übelberüchtigte (obgleich an dieser That ganz unschuldige)

junge Leute einziehen und durch die Folter zum Geständnisse bringen. Unter ih-

nen war Rampino Forese, welcher aber durchaus nichts gestehen wollte, wefs-

halb der Podesta ihn mit dem Tode bedrohte, wenn er bei’m Läugnen beharre. Da
schrieb Vanni Fueci, der sich indeis nach Montecaregli zurückgezogen hatte,

an dessen Vater, wie der wahre Hergang der Sache sei. Vanni della
Mona ward cingezogen und, da er gestand, den Raub in seinem Hause zu haben,

ohne Weiteres aufgeknüpft. *

1* — — —
-ai

94
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„ Doch dafs du solches Anblicks dich nicht freuest,

„Wenn jemals du entkommst den finst'ren Orten,

„Sclilicfs’ Jetzt dein Ohr auf meiner Kund' und höre aa):

Das oben erwähnte Manuscript nennt Vanni della Mona unter den eigentli-

chen Schuldigen, cs erhellt aber aus Benvenuto’s sowohl, als aus anderer Com-
mentatoren Berichten, dafs ihn viele seiner Zeitgenossen (niit Recht oder Unrecht)

nur für einen ungleichen Thcitnchmer hielten, vrefshalb cs uns nicht verwundern darf,

daß Dante ihn für „fälschlich berüchtigt" erklärt. Seine Mitschuldigen nannte

zwar Vanni della Mona, doch blieb Vanni Fucci bei seiner Entfernung

wahrscheinlich straflos und ward vielleicht nie ganz überführt; sonst hatte Dante

nicht, wie oben geschehen, gedichtet, er habe erst in der Holle aus seinem

eigenen Munde seilte Theilnahme an jenem Diebstahl erfahren.

Einige nehmen, nicht ohne einigen Grund der Wahrscheinlichkeit an, dafs

Dante unter dem „fälschlich Bezichtigten ” Hamjfino verstehe; doch hat die

erstere Meinung das für sich, dafs Vanni Fucci hier Jemand zu bezeichnen

scheiut, der an seiner Stelle Strafe erlitten habe.

Uebrigens war der oben genannte Podcsta der bekannte Giano della

Bella, der ein Jahr zuvor (1294) Florenz verlassen hatte, um den Bürgerkrieg

zu vermeiden.

22) Dem „Schwarzen" Vanni Fucci gereicht es zur Freude, dem „Weifsen” Dante
die bevorstehende Niederlage seiner Partei zu prophezeien. Die hier berührten

Begebenheiten sind kürzlich folgende:

Als die oben erwähnten Unruhen in PUtoja den höchsten Grad erreicht hat-

ten, brachte es eine Partei, die sich die Posati, die Gemäßigten, nannte,

(obgleich sie in der That mehr auf die Seite der Weifsen sich neigte) dahin, dafs

die Anziani von Pittoja den Florentinern, bei denen damals die Weifsen die

Oberhand hatten, die Signoria über ihre Stadt antrügen; ein Antrag, den sich

diese gern gefallen ließen.

Die von den Florentinern nach Pistoja gesendeten Podcsta und Capitano
schienen Anfangs im Sinne der Po sali zu handeln, bald aber besetzten sie alle

Stellen mit Weifsen, und im Jahre 1301 bestellten die Florentiner den Andreas
Gherardini mit der ausdrücklichen Bedingung zum Podesta in Pistoja, dafs

er die Schwarzen vertreibe. Durch gerichtliche und außergerichtliche Verfolgungen

der Schwarzen, Geldbuße, Verbannung und Verbrennung ihrer Häuser mit Hülfe

des Volkes gelang es ihm auch, die Herrschaft der Wr

eißen ganz za befestigen;

damals war cs also, wo „Pistoja von Schwarzen entblößt wurde." Bald aber

erfolgte die Gesang VI., Note 7. erwähnte Revolution zu Gunsten der Schwarzen in

Florenz selbst, worauf der folgende Vers deutet

Pistoja blieb indeß in der Gewalt der W’rißen, ward aber von Florenz
und Luc ca mit Krieg überzogen und ihm ein Castell nach dem andern geraubt.

Besonders hartnäckig vertheidigte sich das Schloß Serravalle gegen die verein-

ten Luccheser und Florentiner unter Anführung des Marchese Moroello Ma-
lespina. Doch nach einem verunglückten Entsatzv ersuch, der mit einem Aus-

fälle der Besatzung verbunden war, mußte cs sich ergebeu. Ins Jahre 1305 end-

Digitized by Google



a
- — L *g

VUSa ÜWD ZWÄJffZIGSTEH GBSAWO. J87 f

„Von Schwarzen wird vorerst entblöfst Pistoja,

1« „Dann ändert auch Florenz Sitt’ und Bewohner.

„Mars zieht aus Valdimagra einen Dunst auf,

„Der, eingebaut in trübe Wetterwolken,

„Mit einem schneidend ungestümen Sturmwind

„Den Kampf besteht in dem GefihT Piceno,

„ D rauf Jener stracks den Nebel wird zerreiften,

150 „Davon die Weiften all’ gctrolTen werden — 23
J

„Und hab's gesagt, damit'* dich schmerzen möge/’

lieh belagerten beide Städte Pistoja selbst Die Luccheser führte abermals der

M. Male spina. Nach langer Gegenwehr uöthigte endlich der Hunger die Pisto-
jeser zur Uebergabe, die unter der Bedingung abgeschlossen ward, daft den
Weiften zwei Schlösser im Gebirge (ia der sogenannten Montagua) verbleiben

sollten. Hierauf wurden siimiut liehe Weifte vertrieben, ihre Häuser zerstört, und die

Schwarzen, die mit den Luccbcsern und Florentinern gemeinschaftliche Sache
gemacht hatten, wieder in die Stadt eingesetzt; doch theiitca die siegenden

Städte das Gebiet von Pistoja und setzten jede einen Podest» ein.

23) Dante vergleicht den Marchese Malcspina, dessen Besitzungen in Valdi-
magra lagen, mit einem Gewitterdunst, der sich in dichten Wetterwolken von
jener Gegend her heraufzieht und nach langem Kampfe mit wütheoden Stürmen
endlich durch die Wolken seinen zündenden Strahl entsendet. Vielleicht sind die

trüben Wetterwolken eine Anspielung auf da* Heer der Schwarzen. Merkwürdig
ist, dafe Villa nt von einem im Jahre 1301 nach Westen za erschieneaen Kome-
ten erzählt, der mit schwarzem Rauche begleitet gewesen und tun so mehr für

eine Vorbedeutung des kommenden Unglücks gehalten worden sei, als gerade in

jenem Monate Mars und Saturn im Sternbilde des Löwen zusammengetroffen

wären. Vielleicht dachte Dante auch an diese Erscheinung.

24 *
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I Bei »einer Worte SchluCa hob beide Hände

Der Dieb empor mit durchgesteckten Daumen 1

)

Und rief: „Nimm hin sie, Gott, dir ball' ieh zu sie
!”

Seitdem bin ich befreundet mit den Schlangen;

Denn eine wickelte sich um den Hals ihm,

6 Als ob sie spräche: „Mehr sollst du nicht sagen,”

Und um die Arm' ein
1 andre und umschlang ihn,

Sich vorn sodann dermafsen rückwärts krümmend,

Dafs keinen Ruck er konnte thun mit ihnen *).

Pistoja, o Piatoja, was doch säumst du,

Dich einzuäschern, dafs du mehr nicht dauerst,

II Da deine Brut im Bösesthu'n du förderst ®).

Nicht einen Geist in all' den finstern Kreisen

Der Hölle sah ich gegen Gott so trotzig;

Selbst der nicht war'», der fiel vor Thebens Mauern 4
).

1) Bekannte« Zeichen des Spottes, ursprünglich wohl von obseöner Bedeutung.

Sozomenes in sauer Geschichte von Pistoja erzählt, die Pistojeser hätten

eiost den Florentinern zum Spotte bei Carmigaano Arrasüulen mit Münden
aufgestellt, die nach Florenz zeigten und den Baumen zwischen den Zeige- und

Mittelfinger durchsteckten, und fügt hinzu: Sam rulgtti t'oeat «u ficat.

2) Wahrscheinlich band sie in, Ges. XXIV. V. 94. und folg, angegebener Weise die

beiden Hände des Sünders am Hucken zusammen und bildete vorn am Leibe einen

Knoten, den sie durch Ruckwartsbiegen fest zuzog.

3) Siebe Gesang XXIV. Note 21.

4) Capanaens.

J
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Und Jener nun entfloh und sprach kein Wort mehr.

D'rauf «ah ich einen wütbenden Centauren

18 Laut schreiend nah'n: „Wo ist, wo ist der Efcrbc?” s
)

Msremma«), glaub’ ich, hat so viele Schlangen

Selbst nicht, als dieser trag auf seinem Kreuze,

Bis wo die menschliche Gestalt beginnet.

Ein Brache lag ihm hinten am Genicke.

Mit angespannten Flügeln über m Rücken,

34 Entzündend Jeglichen
,

dem er begegnet T
).

Zu mir begann mein Meister: „Dicfs ist Cacus,

„Der unter'm Fels des Aventin'schen Hügels

„Oft einen ganzen See von Blut Tergossen;

„Nicht geht er gleichen Wcg's mit seinen Brüdern,

„Des Diebstahls wegen, den mit List er übte

30 „An jener grofsen Heerd', als sie ihm nah' kam H
).

„Dort macht ein Ende dem verkehrten Treiben

„Die Keule Hercul’s, der ihm hundert Schläge

„Wohl gab, von denen er nicht zehn gefühlet” •).

Weil er so sprach und Jener flog vorüber,

Gelangten unter unsere Fufs drei Schatten,

36 Die weder ich gewahrte, noch mein Führer,

5)

6)

7)

j

B)

an—

Vanni Fucci.
Siehe Gesang XIII. Note 1.

Diese Idee ist wahrscheinlich daher entlehnt, dafs Ca cos (von dem, wie wir gleich

sehen werden, hier die Rede ist) bam Virgil die Eigenschaft besitzt, Flamme
und Rauch ausztispeien (atrtu vomeni ort ignot)

,

was er auch benutzt, um »eine

Hohle zu verfinstern, als Hercules in dieselbe dringt.

Cacus, der Sohn Vnlcan’s, der als Räuber in einer Höhle unter dem Aventini-

»chen Hügel hauste, entwendete 4 Stiere und 4 Kühe von der Heerde des Her-
cules, die er, nachdem er sie Geryon abgenommen, durch Italien heunbrachte,

und zog sie am Schweife in seine Höhle, um über ihre Spur irre zu führen. Da
sie ihn aber durch ihr Gebrüll verriethen, so ward er von Hercules getödtet.

Zum Centauren macht ihn wahrscheinlich Dante aus Mifsverstand des

Wortes Halbmeusch (Semihomo), welches Virgil von ihm gebraucht

Virgil läfat den Hercules seinen Gegner erwürgen. Dante nimmt an, erhübe

in seiner Wuth immer noch d’reiii geschlagen, als Cacus schon längst todt ge-

wesen.
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Als bis wir schrei'n sie hörten: „ Wer doch seid ihr?"

Darob in uns’rer Mähr wir still nun hielten,

Auf Jen’ allein das Augenmerk gerichtet.

Nicht kannt' ich sie, doch es geschah, so wie es

Durch einen Zufall oft wohl zu gescheh’n pflegt,

42 Dafs Einer mufst’ des And’ren Namen nennen,

Indem er sprach: „Wo mag nur Cianfa bleiben?” 1 °)

D'rob ich, dafs aufmerksam mein Führer stände,

Den Finger mir vom Kinn’ zur Nase legte.

Wenn du jetzt, Leser, was ich sagen werde,

Zu glauben zögerst, nimmt es mich nicht Wunder,

48 Da ich, der’s sab, mir’s selbst kaum eingestebc.

Weil ich auf sie den Blick hielt anfgeschlagen,

Fällt plötzlich eine Schlange mit sechs Fölsen

Den Einen vorn an, ganz an ihn sich klammernd;

Den Bauch umschlang sie mit den Mittelfulsen

Und packt’ ihm mit den vorderes die Arme,

64 D'rauf bifs sic in die Wangen beiderseits ihn,

Die Hintcrfüfsc nach den Schenkeln streckend,

Legt’ ihren Schwanz jetzt hin sie zwischen beide,

Bin hinten an den Lenden aufwärts biegend.

Nicht häkelte um einen Baum sich Epheu

Je so, wie das graa’nvolle Ungeheuer

60 Die eig nen schlang um eines And’ren Glieder;

D'rauf in einander schmelzend, gleich als sei’n sie

Von warmen Wachs, vermischten sie die Farben,

Dafs kcin’s von beiden schien, was es gewesen.

Also verbreitet aufwärts am Papiere 1 *)

10) Cianfa Donati, den wir alsbald in Gestalt einer sechsfufsigcn Schlange er-

blicken werden, in die er sieb wahrscheinlich Sueben verwandelt batte, wdshnlb
ihn die Andern vcrmilsten.

Lieber ihn und die andern hier Genannten siehe die Note 21. dieses Gesanges.

11) Pier Cresceuzio, Dante’» Zeitgenosse, berichtet, dafs man sich öfters der

- sä—'.' »nwrsiTwna—na. l .l . W i
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Sich vor dem Brande bräunlich eine Farbe,

Die noch nicht schwär*, erstirbt gleich schon das Weifsc.

Die and’ren Zwei salrn tu und riefen Beide:

„Weh’ dir, Agnello la
), wie du dich veränderst,

„Sieh doch, schon bist du *wei nicht mehr, noch einer!”

Schon waren die *wei Häupter Eins geworden,

Als *wei Gestalten uns vermischt erschienen

In einem Antlitz, dVin sich zwei verloren.

Zwei Arme bildeten sich aus vier Zweigen,

Und Rumpf und Bauch und Bein' und Schenkel wurden

Zu Gliedern, wie man nie sie noch gesehen
$

Verlöscht war hier jedwedes frnh’re Ansehn,

Zwei schien und keins von beiden das verkehrte

Gcbild und ging so fort langsamen Schrittes.

Wie unter’m heft’gen Stich der Hundarterntage

Die Eidechs
1

,
wenn sic Zaun mit Zaun vertauschet,

Des Wandrer« Weg durchschneidend scheint ein Blitzstrahl 1 3
);

Dem ähnlich schien mir jetzt, den beiden And'ren

Papyrusstaude za Dochten in Lampen und Lichtem bediene, worauf wahrschein-

lich dieses Gleirhnifs deutet, da von unserem Lumpenpapiere zu Dante’» Zeiten

noch nicht die Rede sein konnte,

12) Aguello Brnneleschi.

13) Zu den mnnnichfiiltigen , recht scharf dem Naturieben abgesehenen Gleichnissen,

welche bei Dante Vorkommen, gehört auch das in gegenwärtigem Verse ent-

haltene.

Das zierliche Geschöpf, von dem hier die Rede ist, und dessen wirklich blitz-

ähnliches Vorüberschlängeln im heifsen Sonnenscheine Jedem erinnerlich »ein wird,

der zur Sommerzeit in Italien gewesen, tot die gemeine Eidechse, Lactrta

agilis L., welche unter Steinen und Erde an Mauern und Zäunen lebt und nistet,

übrigens, selbst kaltblütig, von den belebenden Sonnenstrahlen erst zu raschem

L’mherachwärmen aufgeregt wird, dann aber auch an sonnigen Flächen ihrer Nah-

rung, den Kerfen, geflügelten und ongeflügetten, mit grofser Behendigkeit nachjagt.

Wie nun dn solches Thierrhen, aas einer Hecke, unter dürrem Grase und

Laube hervorraschelt , schnell über den Weg fahrt, um eine bessere Jagd oder

eine wänncre Mauer nufzusuchrn, oder auch wohl selbst einem Verfolger zu ent-

fliehen, kann kaum kürzer und schärfer gezeichnet werden, als es in den obigen

Versen geschieht.



Sich stürzend nacli dem Wanst’, ein wüthend Schlänglein,

(H Das braun und schwarz gleich einem Pfefferkorn war.

Und jenen Theil, durch den zuerst die Nahrung

Der Mensch empfängt 14
), dem Einen d’rauf durchstach es,

Dann fiel’s vor diesem hingestreckt za Boden.

An starrt’ es der Gestoch’ne und verstummte,

Doch still jetzt haltend, fing er an zu gähnen,

90 Als ob, sei's Schlaf, sei’s Fieber, ihn befiele.

Die Schlange blickt’ auf ihn, er auf die Schlange,

Sie dampfte durch den Mund, er durch die Wunde

Gewaltig, und cs kreuzten sich die Dämpfe.

Lucan verstumme dort, wo er erwähnet

Das Elend des Sabellus und Nassidios 1 5
),

96 Und hör’ aufmerksam, was sich jetzt entwickelt,

Von Cadmus schweig' Ovid, von Arethusa,

Denn wenn er Den zur Schlange, Die zur Quelle

Verwandelt im Gedieht auch, nicht beneid’ ich’s 1

6

);

Denn nie hat zwei Naturen gegenüber

Er ao vertauscht, dafs beide Bildungskräfte

14) Der Nabel, durch den mitteli des Nabelstrangs der Foetus im Mutterlabe

seine Nahrung empfängt.

15) Sabellus und Nassidiua, bei'm Lucan zwei Krieger aus dem Heere Csto's,

mit dem er durch die libysche Wüste sog.

Den Ersten läfst er von einer Art kleiner Eidechsen, Seps genannt, gebissen

und sofort von einer innern Gluth mit Haut und Knochen aufgezehrt werden; der

Letzte, von einer Schlange, Prester genannt, verwundet, schwillt am ganzen

Leibe plötzlich auf und stirbt.

16) Cadmus floh, nachdem Tbeben von so vielem Unglück heimgesucht worden,

nach lllyrien und sehnte sich dort, lebensmüde, in die Schlange verwandelt zu

werden, deren Zähne er einst gesäet hatte; ein Wunsch, der sofort in Erfüllung

ging. Ovid’s Beschreibung enthält mehrere Züge, welche Dante benutzt hat,

nur mit dem von ihm selbst angegebenen Unterschiede.

Arethusa, die Nymphe, vom Flnfsgotte Alphaeua verfolgt, ward auf ihr

Gebet von Diane in einen Qneil verwandelt, den sie dann in eine Höhle sich

stürzen und in Sicilien wieder hcrvorsprudcln liefe, damit selbst sein Wasser

sich nicht mit dem des Alpbaens vereinige.

iw- — —hA
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101 Bereit sieb zeigten, ihren Stoff zu wechseln 1 r
).

In solcher Folg' entsprachen sie einander,

Dato, weil den Schweif die Schlange gablig spellte,

Die Fersen zog zusammen der Gcbiss'ne,

Die Beine nebst den Schenkeln mit einander

Verschmolzen so, dafs keine Spor in Kurzem

108 Von der Verbindung war zu unterscheiden.

Der so gespalt'ne Schweif nahm die Gestaltung

D’rauf an, die dort verloren ging, und weich ward

Die Haut ihm liier, weil jenseits hart sie wurde.

Einkriechen sah ich durch die Achselhöhlen

Die Arm', indefs des l'nthier’s kurzes Beinpaar

IM Um so viel länger ward, als jene kürzer.

Drauf bildeten, verschlangen mit eiuander,

Das Glied die Hinterbeine, das der Mann birgt,

Weil zwei der Arme aus den seinen spreizte.

Indefs der Dampf mit neuer Farbe beide

Umhüllt
1 und, über’m Leib auf einer Seite

130 Das Haar erzeugend, and'rer Seils es abstreift',

Stand Jener auf, und Dieser fiel zu Boden,

Nicht d'rum verwendend die ruchlosen Blicke,

ln deren Schein sie tauschten die Gesichter,

Der Steh'nde zog es rückwärts nach den Schläfen,

Und von dem Ueberflufs des Stoffes traten

116 Hervor die Ohren aus den glatten Wangen,

Der Rest, der nicht zurückwich, sondern vorn blieb,

Gestaltete dem Antlitz sich zur Nase,

17) Die bildende Krad (virtu formatier), die von der Erzeugung berstammt, bildet,

verbunden mit dem gottlieben Funken des Geistes, nach Dante’a System die

menschliche Seele. Sie bleibt auch nach dem Tode nivzertrcnnt von derselben

und bildet dort den Note 10. Gesang XX11I. erwähnten Widerglana in den Ele-

menten. Diesen an sich gezogenen Stoff wechselten hier die beiden Sünder, in-

dcls ihre Bildungskräne von ihrer Seele ungetrerwt verblieben.

95
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So viel die Lippen schwellend, als sich ziemte.

Der Liegende schiebt jetzo vor die Schnauze,

Ginziehend durch das Haupt die beiden Ohren,

133 Gleich wie die Gartcuschneck’ ihr Fühlhorn einzieht,

lind seine Zunge, ganz erst und zum Reden

Stets fertig, spaltet sich, und die gespalt'ne

Des And’rcn schliefst sich, und der Dampf hört auf jetzt.

Die Seele, so zum Ungeheuer worden,

Flieht mit Gezisch von dannen durch das Thal hin,

138 Weil hint’r ihr her der And’re ruft und sprudelt.

D'rauf wandt' er Jenem zn den neuen Rücken

Und sprach zum And’rcn: „Jetzt soll Buoso laufen 18
)

„Wie ich sonst dieses Pfad's auf allen Vieren.”

So sah ich's in der siebenten Kloake 1 *)

Sich's wandeln und verwandeln, und entsehuld’gen

144 Mag mich der neue Stoff, schweift hier die Zung’ ab;

Und waren gleich die Augen mir ein wenig

Getrübt und abgespannt des Geistes Stärke,

Doch konnten Jen’ im Flieh'n sich so nicht bergen,

Dafs ich nicht wohl Puccio Seiancato ao
) kannte,

Der einzig unverändert war geblieben

150 Von den zuerst gekomm’nen drei Genossen.

Der And’re war’s, ob dem du weinst, G a vil 1 c a 1
}.

18) Buoso de' Donati, nach Pietro di Dante, degli Abati.

19) Bulge.

2U) Puccio Seiancato de' Galigai,

21) Guercio (nach Andern Gnelfo oder Francesco) Cavslcante ward von den
Einwohnern der Ort,ehrt fl Gaville im Val d’ Arno di Sopra getödtet, an

welchen dann seine Verwandten blutige Rache übten.

Die CommcntAtoren wollen , dafs diese fünf, sammtfich Florentinisdie Bürger

von angesehenen Geschlechtern , nicht als Diebe im eigentlichen Sinne von Dante
verartheilt werden , sondern mehr Erpressungen und Unterschlagungen öffentlicher

Gelder sich schuldig gemacht hatten; dann würde aber Dante sic jeden Falls

in die fünfte Balge versetzt haben und nicht hierher ; auch sehe ich nicht ein, warum
in Florenz unter gleichen Umständen sich nicht eben so gut Charaktere wie

| fe, . nur .. . — — ,
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Vanni Fucc» sollten entwickelt haben, als in Pi st oja. Von den Lcbcnsum-

ständen der Genannten ist nichts aufzuftnden gewesen, merkwürdig aber ist es,

dafs von den genannten Häusern die Donati und Brnneleschi der Partei der

Schwarzen, die Abati und Ca val canti aber der der Weiften angchörten.

Zn gTÖfsercr Verdeutlichung der Verwandlungen fuge ich noch Folgendes hinzu:

Zuerst kommen Buoso Donati (Abati,) Agncllo Brnneleschi und Puc-
cio Sciancato de* Galigai. Cianfa Donati verschmilzt mit Agnello
Brnneleschi zu einer abenteuerlichen Gestalt; Beide sind Schwarze. Guer-
cio Cavalcanti tauscht mit Buoso Abati die Gestalt Beide sind wahrschein-

lich Weifte. Puceio Sciancato de’ Galigai bleibt allein unverändert Seine

Parteifarbe ist unbekannt

*5 *
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t Erfreue dich, Florenz, ob deiner Gröfce,

Dafs über Land und Meer du schlägst die Flügel

Und in der lIölP auch sich dein Ruf verbreitet!

Denn bei den Dieben sah ich fünf dergleichen

Aus deinen Bürgern, d’rob mich Scham ergreifet,

6 Und du auch steigst d'rum nicht zu grofser Ehre.

Doch wenn auf Wahrheit Morgenträume deuten 2
),

'

Fühlst du in kurzer Zeit von hier, was Prato,

Von Andern nicht zu reden, an dir wünschet 3
).

1) Weit und breit berühmt bist.

2) Nach einer alten verbreiteten Meinung sind die Morgenträume die bedeutungsvollsten,

schon Ovid singt:

„ JS'amqut $ub Aurora jam dormiiante lueerna

„Tempore quo cemi tomnia vera eolent —

"

und ein alter Commentator Dante’» erklärt es ganz verständig so: „die täu-

schenden Traume kommen meistens von äofsern Einflüssen, namentlich von Ueber-

ladung des Magens, her, welches gegen Morgen minder der Fall ist; wenn aber

unsere Seele, von solchen Banden frei, gleichsam von ihrem Körper sich loslüst

und zu ihrer dgenthümlichen göttlichen Natur zurückkehrt, dann träumen wir

Wahrheit

3) Wenn Dante nicht im Allgemeinen auf eine von ihm erwartete Vergeltung der Un-
thaten der Florentiner deutet, sondern auf doen bereits eingetrofTenen Umstand,

den er ab Prophezeiung hinstellt, so möchte ich diese Steile auf die seit dem
Jahre 1300 fortwährenden blutigen Parteiungen in Florenz, namentlich auch auf

das grobe Feuer deuten, wdche» die Schwarzen im Jahre 1304 in den Häusern

der, den Weifsen geneigten Familien anlegten und wodurch die ganze Stadt in

Verwirrung und Schaden gebracht wurde. Auch unter den Häuptern der Schwär-
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Und ob auch jetzt, würd’ cs nicht vor der Zeit sein,

0 dafs cs wäre schon, da’s einmal sein mul*,

13 Denn mehr wird'a mich bei höherem Alter drücken 4
).

Wir gingen fort, und an den Steinvorsprüngen

Empor, die abwärts uns gedient ala Stufen,

Stieg, nach mich ziehend, wiederum mein Führer.

Und weiter Jetzt den öden Weg verfolgend,

Vermochte zwischen Splittern sich und Zacken

18 Des Hilf» der Fuft nicht ohne Hand zu fördern (Till.)

Da trauert’ ich und trau’rc jetzt von Neuem,

Indem den Sinn ich auf's Gesch'ne richte,

zem selbst, die nun wieder in die Volkspartei (Rosso della Fosa an der

Spitze) und die Partei der Grofsen, von Corso Donati angeführt, zerfielen,

dauerte der blutige Hader fort, der zuletzt mit der Ermordung Corso Donati’s
endigte. Dafs die Nachbarstädte Florenz mit schelcn Augen ansahen und ea

herzlich halsten, erklärt sich aus den» oben angeführten Benehmen der Florentiner

gegen Pistoja von selbst. Aber auch die sonst weniger in jene Händel ver-

wickelten Pratcnser hatten nicht eben Ursache, sich über die Florentiner zu belo-

ben, denn kaum, dal» der Cardinal Nicolaus von Prato sie in den Bann
gethan und einen Kreuzzug gegen sie verkündigt hatte, weil sie ihm, der ala

Friedensstifter nach Toscana kam, den Eingang in ihre Stadt verweigert hat-

ten, so zogen die Florentiner mit einem Heere gegen Prato und hätten

grofse Lust gehabt, sich der Stadt zu bemächtigen, wäre der Cardinal nicht

durch die Bitten der Pratcnser besänftigt worden.

So hatten auch schon im Jahre 1292 die Florentiner den Pratensern eine

Geldbufse von 10000 FL aufcrlegt, blos weil sie einen zu ihnen geflüchteten Mör-
der nicht ausliefcrn wollten, und dieselben mittels eines Executionsheeres zur

Auszahlung genothigt.

Dante wünscht die Beschleunigung jener Vergeltung, ari's nun ans Hals, scTs

nun weil er davon das Ende seiner Verbannung hofft, die dem Greise achwe-

rer sei« möchte, als sie dem Jünglinge war, sei es nun (was mir der würdigste

Sinn scheint), dafs es ihm im spätem Alter, wo die heftigeren Leidenschaften

schweigen, schwer sein würde, dos Unglück seiner Vaterstadt zu ertragen. Die-

sen Sinn scheinen die Worte: „da’s einmal sein mufft,” zu unterstützen.

Die vorige Terzine bezeichnet das Wiederersteigen des achten Dammes (h)9 diese

dagegen das Erklimmen des achten Bogens (VIII.). Vergleicht man Gesang X\1II.,

V. 70, Gesang XIX., V. 130 und folg, und besonders Gesang XXIV., V. 01— 03
mit dieser Stelle, so ergibt sich mit grofser Wahrscheinlichkeit, dafs Dante
rieh immer den folgenden Bogen steiler als den vorhergehenden gedacht hat, was

auch nicht ohne tiefe moralische Bedeutung ist Ich habe dieses auch auf mei-

nem Plane so angegeben.
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Den Witz mehr zügelnd, als ich sonst wohl pflege,

Dafs er der Zucht der Tugend nicht entschlüpfe 6
),

So dafs, wenn, sei’« ein günst’ger Stern, sefs Besseres 7
),

24 Gin Gut mir gab, ich selbst mir’« nicht mifsgönne H
).

Wie viel der Laudmann, an dem Hügel ruhend,

Zur Zeit, da Jener, der die Welt erleuchtet,

Sein Antlitz weniger uns halt verborgen,

Wenn schon die Fliege weicht der Wassermücke,

Leuchtwürmchen unten in dem Thal erblicket

30 Dort, wo er pflügt vielleicht und Trauben sammelt 9
);

Von so viel Flammen glanzte allenthalben

Die achte Bulg', wie ich sogleich gewahrte,

Als an der Stell’ ich stand, wo man den Grund sieht (VW.) 10
)

6) Denn in dieser Balge werden die bösen Rathgeber bestraft, welche recht eigent-

lich ihren Verstand zum Bosen mifsbrauchert.

7) Der unmittelbare göttliche Wille, den Dante immer als ein Höheres, neben den

Zufall oder den Einflufs der Sterne stellt; *o heilst es Gesang XV., V. 46:
„Welch Schicksal oder Zufall” Gesang XXI., V. 82: „Wär's göttlich Wollen

nicht und Gunst des Schicksals.”

8) Dafs ich das mir verliehene Gut des Verstandes nicht zu meinem eigenen Scha-

den anwende.

0) Der Dichter hat mit der gröfsten Genauigkeit alle Züge dieses ländlichen Gemäldes
ausgeführt. Er bezeichnet uns:

a. Die Jahreszeit, wo die Leuchtwümichen schwärmen, die Zeit um das Som-
mersoIstitium

,
wo Phöbus sein Antlitz uns weniger verborgen hält

b. Die Tageszeit, den Eintritt der Nacht, wo das Summen der Fliege ver-

stummt und die Wasserraücke (Za uzara) zu schwärmen anfangt, wie jeder

in Italien Reisende zu feiner Qual erfahren kann. Dafe unter den Thieren

und namentlich unter den Insekten eine grofse Mannichfaltigkeit in der Stunde
ihres Einschlafens besteht, hat einen geistreichen Schriftsteller zu der Behaupt-

ung bewogen, dafs man aus dem Thierreich eine ähnliche Uhr zusammen-
setzen könnte, wie Linnl aus dem Pflanzenreich in seinem horologitm ßorae

sie zusammengesetzt hat.

Endlich sind

c. die übrigen Umstände gleich charakteristisch; der Landmann ruht im Freien

am Hügel, um sich vor der feuchten Luft des fruchtbaren, aber sumpfigen

Thaies zu bewahren, wo er seine ländliche Arbeit getrieben hat und wo nun
die Leuchtwurmchen sich erlustigen.

10) Nach Analogie anderer Stellen die Spitze des achten Bogens.

L - 1
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Wie Der, so einst sich mit den Bären rächte 11
),

Die Rosse sah, als des Elias Wagen

36 Hinwegruhr, himmelwärts g’radauf, sich schwingen,

So dafs sein Blick ihm so nicht folgen konnte,

Dafs And'res er als nur gleich einem W’ölkcben

Die Flamm’ empor sieh hebend hätt' erblicket ' *);

Also bewegten durch den Schlund des Grabens

Sich alle hin, ohn’ ihren Raub zu zeigen,

43 Denn jede Flamm’ entrückt' uns einen Sünder.

So ausgestreckt zum Schau'n stand auf der Brück’ ich,

Dafs, hätt' ein Felsstück ich nicht festgehalten,

Hinabgcstürzt ich wär’, ohn’ anzustofsen.

Und als so aufmerksam mich sali mein Führer,

Sprach er: „In diesen Flammen sind die Geister,

48 „Und Jeglichen hüllt die, d’ran er entbrannt ist.”

Ich d'rauf: „Mein Meister, seit ich dich vernommen,

„Ist sich’rer mir’s, doch schon hatt’ ich geurtheilt,

„Dafs es so sei, und wollte schon dich fragen:

„Wer ist im Feuer dort, das so nach oben

„Gespalten nah't, als schlüg’ cs aus dem Holzstofs,

54 „Darauf Eteoclcs lag mit dem Bruder?” 18
)

D’rauf er: „Gemartert wird da drin Ulysses

Mit Diomed, und wie zu zorn’ger Thal sie

11) Eiiss, der Prophet, der über die Knaben, die ihm spottend nachriefen: „Kahl-

kopf, Kahlkopf I” zwei Büren sandte, «eiche snei und vierzig von ihnen

zerrissen.

12) AU Elias, im fenrigen Wagen von feurigen Rouen gen Himmel gehoben, schon

weit von ihm entfernt war und er ihm nachrief: „Vater, Vater, laraeis Streit-

wagen und seine Rosse!”

13) AU Pol) nikes auf den Seheiterhaufen des Eteoclea geworfen wurde, heilst

es bei Statius:
„(rrmwere regt et aotfus adenta biuto

„PeUitur, rsendant dieiio rrrtice ßimmat. ”

„Es erlitten der Stof), als ob er den Fremdling

„Scheuch’ und über schlägt mit getrennter Spitie die Flamme.”

(Statins, Theb-Xlll., V.430.)
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„Vereint sonst eilten I4
), eint sie jetzt die Strafe.

„Bcseufzet wird im Inn’ren ihrer Flamme

„Die Kriegslist mit dem Pferde, so das Thor brach,

60 „Daraus der Börner edler Sam’ hervorging* 5):

„D'rin wird die Kunst beweint, d'rob nach dem Tod’ noch

„Achill’s Verlust beklagt Deidamia'*),

„D’rin wird auch des Palladiums Raub gebübet” * T
).

„Wenn innerhalb der Loh’ sie reden können,”

Sprach ich: „so bitt
1

ich, Meister, dich von Herzen

66 „Einmal und abermals statt tausend Malen,

„Dafs du mir nicht verweigerst, hier zu weilen,

„Bis die gehörnte Flamme sich uns nahet;

„Du sich’st, wie Sehnsucht nach ihr hin mich beuget.”

lind er zu mir: „Gar grofsen Lobes würdig

„Ist dein Begehr, d’rum ich es auch genehm’ge;

72 „Doch sieh, dafs deine Zunge hier du zähmest,

„lind lafs mich sprechen; denn begriffen hab' ich,

„Was du verlangst, und weil sie Griechen, würden

„Vielleicht sich Jene deinem Wort verhärten”* 8
).

14) Stets finden wir diese beide gemeinschaftlich genannt
,

wenn es sich von listigen

nud blutigen Thaten handelt, wie bei der Ermordung des Dolon, dem Haube
des Palladiums etc.

15) Die bekannte List mit dem Pferde, dem zu Liebe die Troer ihr Thor erweiterten.

Wenn man auch nicht anuehmeu will, dafs Aeneas (der Römer edler

Stammvater) zu diesem erweiterten Thure herauszog. so bleibt es doch im

metaphorischen Sinne wahr, dafs jene List ihm das Thor öffnete, um nach

Latium zu ziehen.

16) Die List, durch welche Ulyfs den Achill unter den Töchtern des Lycome-
des erkannte, um ihn mit nach Troja zu fuhren. Noch im Tode beklagt Dei-

damia den Gatten, den sie nicht wiedersah.

17) Das Palladium, an dem Troja’s Schicksal hing, raubten Ulyfs und Dio-
med, als Bettler verkleidet, aus dem Tempel der Minerva. Kurz Ulysses
ganzes Leben, wie es uns die Odyssee schildert, war ein Gewebe von

List und Trug.

IS) Merkwürdig ist es, dafs Dante sich nirgends mit Personen aus dem alten Griechen-

laud in Unterredung einlüfst, wogegen er häufig mit den neuern Italienern, oder
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Nachdem dahin die Flamme war gekommen,

Wo schicklich meinem Führer Ort und Zeit schien,

78 Hört' ich in solcher Weise jetzt ihn sprechen:

„0 ihr dort, zwei vereint in einem Feuer,

„Wenn ich um euch verdient ^ so lang' ich lebte,

„Wenn ich um euch verdient wcl oder wenig,

„Als das erhabne Lied ich schrieb auf Erden 1 *),

„Bewegt euch nicht, doch Einer von euch sage,

84 „Wo er sich hin verlor, den Tod zu finden."

Das gröfs’re Horn nnn dieser alten Flamme

Fing mit Geknister an zu flackern, jener,

Die von des Windes Wch'n bedrängt wird, ähnlich.

Darauf die Spitze hin und her bewegend,

Als sei des Sprechers Zunge sic, enthaucht

90 Es eine Stimm' 20
) und sprach: „Als ich von Circe

„Entfernt mich hatte, die mehr als ein Jahr mich

„Zurückgehalten nah' dort bei Gacta,

„Eh' es Acneas so genannt 21
), vermochte

„Die Lust am Sohn', das Mitleid für den greisen

„Erzeuger nicht und nicht die schuld'ge Liebe,

96 „Daran Penelope sich freuen sollte,

„Im Innern die Begier mir zu besiegen,

„Mich mit der Welt ringsum bekannt zu machen

wie er ach anderswo ausdrückt
,
mit Lateinern spricht. Sollte diefs nicht anf die

Unkenntnifs der griechischen Sprache deuten. Nur durch Virgil's Vermittelung

ist ihm die griechische Vorwclt aufgeschlossen.

10) Auch in der Acneis wird Manches von Ulyfs und Diomed, s. B. der Raub
des Palladiums, erwähnt.

20) Diese Erscheinung wird im folgenden Gesänge noch deutlicher geschildert , V. 13
bis IS. Hier kann ich nicht umhin, zu bemerken, wie treffend der Dichter diese

Männer in feurige Zungen sich verwandeln läfst, deren Zunge nach des Apostels

Ausdruck ein Feuer war, das einen grofsen Wald entzündete. (Jac. II!., V. 6.)

21) Als Aeneas nach Italien kam, starb seine Amme Cajeta. Von ihrer feierlichen

Bestattung erhielt die Stätte jenen Namen, der heut’ zu Tage in Gacta umge-

wandelt worden ist. ln jener Gegend denkt sich anch Virgil die Insel der Circe.
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j

„Und mit der Menschen Trefflichkett und Lastern;

„Nein ich begab aufs hohe weite Meer mich

„Mit einem Bchilf allein und mit der kleinen

102 „Genossenschaft, die nimmer mich verlassen 2a
).

„Die Ufer beide sah ich bia nach Spanien

„Und nach Marocco und der Barden Eiland,

„Und all’ die andern, die diefs Meer umspület a *).

„Ich war nebst den Genossen alt und schwer schon,

„Als wir zu jenem engen Schlund gelangten,

106 „ Wo Hercules sein Grenzmal aufgerichtet *),

„Damit der Mensch sich weiter hin nicht wage.

„Zur rechten Hand lief« ich Sevilla liegen,

„Weil ich zur andern Ceuta schon gelassen 24
).

„0 Brüder sprach ich, „die zum fernen West ihr

„Durch hunderttausend Fährlichkeiten dränget,

114 „Verschmäht doch nicht die kurze Abendwache

! 22) Ob Dante seine Erzählung am irgend cwht Sage geschöpft habe, darüber habe

ich nichts ausfindig machen können. Ist sie de« Dichters eigene Erfindung, so

möchte sie zum Beweise dienen, dafs derselbe die Odyssee nicht gelesen und

daher wahrscheinlich kein Griechisch verstanden habe; denn nicht nur scheint sic

aus einer dunklen Vermischung der Höllenreise des Odysseus mit der ihm von

Tiresias prophezeiten späteren Reise, welche aber eine Wanderung zu Lamte
sein sollte, (Odyssee, Gesang XL, V. 120. und folg,) entsprungen zu sein;

sie steht auch mit der Homerischen Erzählung in mehreren Punkten in direktem

Widerspruche.

So nimmt Dante, wie es wrhemt , V. 90. an, dafs Odysseus, ohne nach

Hause zurückzukehren, von der Insel der Circe aus dem Tode entgegeugceilt, und
V. 102, dafs derselbe nie von Genossen ganz entbiofst gewesen »ei.

Endlich erhellt aach ans Odyssee, Gesang XL, V. 135, dafe nach Homer
Odysseus natürlichen Todes und zwar „aulser dem Meere” gestorben »ei.

23) Corsika, die Balearen etc. Alles Insdn, welche das Tyrrhenische Meer,

dessen Umfang hier geschildert wird, umspület.

i *) Das Wort „riguard*

"

welche# man noch durch „Warnung, Bedenken," übersetzen

könnte, (das ntc plus u/tra damit bezeichnend) ist eigentlich ein romagnolischer
Provinzialismus, der ein Grenzmal oder eine Strafsenmalc bedeutet,

24) Den Odysseus mufs man sich nach dieser Angabe ungefähr in der Bucht von

Cadiz vor Anker Hegend denken.
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„Der Sinneskraft, die euch noch übrig bleibet,

„Zu nützen, um, der Sonne folgend, Kunde

„Vom menschenleeren Wclttheil zu erlangen al
).

„Zieht euern Ursprung in Betrachtung, wurdet

„Ihr doch gemacht nicht, gleich dem Vieh' zu leben,

ISO „Nein dafs nach Tugend ihr und Kenntnifs ringet.

„Und die Genossen macht' ich nach der Reise

„ Also begierig durch die kurze Rede,

„Dafs ich sic kaum dann abgehalteu hätte.

„D'ranf. unser Hinterschiff' gewandt nach Morgen,

„Bewegten, Schwingen gleich zum tollen Fluge,

126 „Die Ruder wir, stets mehr zur Linken steuernd*«).

„Schon sah das Aug' der Nacht die Sterne sämmtlich

„Des andern Polcs und so tief den unsern,

„Dafs kaum er aus der Meeresfluth emporstieg.

„Fünfmal war neu entzündet und verlöscht schon

,,
Das Licht am untern Theil’ des Mondes worden * 7

),

132 „Seit in den schweren Pfad wir eingetreten,

„Als endlich dunkel uns durch die Entfernung

„Ein Berg erschien, der also hoch uns däuchte,

„Wie ich noch keinen je gesehen hatte * 8
).

25) Nach der Angabe der alten Geographen war die ganze andere Halbkugel mit

Wasser bedeckt.

26) Da Dante, wie wir später sehen, nonimrnt, dafs Odysseus zu der Insel de«

Fegefeuers gelangt, dieselbe aber auf der Kehrseite von Jerusalem, also unter

dem 32« südlicher Breite, 155° westlicher Länge von Greenwich, oder un-

gefähr 450 deutsche Meilen östlich von der Nordspitze von Neuseeland liegt, so

mufste er ihn von Cadiz aus südwestlich, also links ab von der rein westlichen

Richtung, steuern lassen.

27) Die Entfernung von Cadiz nach dem Berge des Purgatorio beträgt ungefähr

2050 Meilen, so dafs auf den Tag ungefähr 13 Meilen kommen, wenn man
5 Monde zu 30 Tagen rechnet, welches noch nicht zu wenig sein möchte , wenn

man sich den Zustand der Schifffahrt zu Odysseus Zeiten denkt.

Der untere Theil ist der der Erde zugewendete Theil des Mondes; es mufs

also während dieser Fahrt fünfmal Vollmond nnd fünfmal Neumond gewesen sein.

28) Es war diefs, der ganzen Schilderung nach, mit welcher auch alle andern An-

gaben passen, der Berg des Purgatorio.

j
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„Wir jauchzten; doch bald ward die Lust zum Jammer,

„Denn wirbelnd ging vom neuen Land' ein Sturm auf,

138 „ Der unser Fahrzeug traf am vordem Ende.

„Dreimal schwang er’s umher sammt den Gewässern,

„Bei'm vierten warf empor das Hinterschiff er,

„Den Schnabel senkend, (also wollt’s ein Andrer) 29
)

„Bis über unser'm Haupt' sich sclilofs die Mecresfluth."

29) Gott, der nicht gestattet, dafs ein Lebender das Reich der Todten beträte.

i
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SIEBEN IV» ZWANZIGSTER GESANG.

l Bebau war die Flamme nach geschlosg’ner Rede

Still und g’rad aufgerichtet *) und hinwegging

Sie mit Bewilligung den süfsen Dichter«,

Al* hinter ihr einher kam eine and'rc,

Die uns’ren Blick nach ihrer Spitze hinzog

6 Ob de« vcrworr’ncn Ton1

*, der d’raus hervordrang.

Wie der «icil'sche Stier, der durch da« Jammern

Defs, der mit «einer Feil’ ihn hergerichtet,

Zum ersten Hai gebrüllt (also war'« billig),

So durch die Stimme des Gequälten brüllte,

Dafs, wenn er gleich von Erz nur war gebildet,

11 Er um nicht» minder schien Tom Schmerz durehhofarct *);

So wandelten sich in de« Feuer« Sprache,

Da weder Weg noch Ausgang d’rau* «io fanden,

Im Anbeginn die jammervollen Worte.

Doch als «io Bahn sich droben durch die Spitze

Gebrochen d'rauf, mittbeilend ihr die Schwingung,

1) Die Rede war geschlossen, das Knistern und Flackern hatte aufgehört.

2) Perill aus Athen fertigte für den Tyrann Phalaris von Agrigent «neu eher-

nen Stier, der so eingerichtet war, dafs Derjenige, welchen man hineinwarf, wenn

er glühend gemacht wurde, einen Ton
,

der dem ßriillen eines Stieres ähnlich

war, hervorbrachte. Phalaris liefs aber den Verfertiger selbst zuerst hinciuwer-

fen, am die Wirkang za versuchen.

£— 1 - I n-n i. il i.-,-TT-.T—
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18 Die ihnen selbst die Zunge gab bci'm Durchgang 3
),

Vernahmen wir, wie folgt: „0 du, an den ich

„Mein Wort Jetzt richte, der du auf Lombardisch

„ Erst sprachst
:
„„Gehst halt jetzt weg, ich aiz' dich nimmer ” ” 4

),

„Lafs dich'», weil etwas spät ich wohl gekommen,

„Nicht rcu’n, mH mir zu weilen im Gespräche!

24 „Du siehst, mich reut es nicht, obgleich ich brenne.

„Wenn du erst kürzlich bist herabgestörzet

„In diese finstYe Welt aus jenem süfsen

„ Lateincrland', wo meine Schuld sich herschreibt,

„Sprich, hat Romagna’» Volk Krieg oder Frieden?

„Denn aus den Bergen bin ich, die Urb in o

30 „Vom Joche trennen, dem entquillt die Tiber 5
).

Ich stand annoch hinabgebeugt und lauschend,

Als leis' mich in die Beite »tief» mein Führer

3) Merkwürdig fein gedacht in akustischer wie in moralischer Hinsicht ist diese Schil-

derung. Zuerst bewirken die Worte des Sprechenden nur ein Flackern und Kni-

stern ,
welches Dante sehr poetisch des Feuers Sprache nennt. Wenn sie sich

aber durch die Flammenspitze Bahn gebrochen haben, daun theilen jener die von

der Zunge in Bewegung gesetzten Schallstrahlen ihre eigene Schwingung mit, und

so entstehen articulirte Tone. (Siehe Ges. XXVI., V. 85 und folg, und Ges. XX Vll.,

V. 58. und folg.)

4) Die Worte Virgil’*, die er wahrscheinlich zu Ulyfa gesagt hatte, gehören dem
lombardischen Dialectc an, welches uns nicht wundern darf, da Dante im ersten

Gesänge ihn sagen läfst, seine Aeltern seien Lombarden gewesen. So Unrecht

möchte er vielleicht darin auch nicht haben
,

da der Unterschied italienischer

Dialecte zum Thal wohl tiefer im Aitertbume gegründet sein mag, als man oft

glaubt Dieses lombardische Sprechen Virgil* gibt dem redend euigcführten

Geiste Veranlassung, ihn nach dem Zustande des Nachbarlandes Romagna zu

fragen. Um den Charakter beizubehalten, glaubte ich, auch iin Deutschen einen

Dialcct aunehmen zu müssen , und wählte den österreichischen , in welchem das Wort
„aizzare,” aizen

, nach Wagner’a Parnass o Italiano in der Note zu die-

ser Stelle ebenfalls in dem Sinne von anrrizen, antreiben, anfachen, Vorkommen
soll. Die Worte Virgil’* %n Ulyfs würden also ungefähr so viel heifseu:

„Geh* fort, ich ford’re nichts weiter von dir.”

5) Monte feltro, das Geburtsland des redend angeführten Geistes, ist die hohe

Gebirgsgegend zwischen den Quellen der Marecchia und Foglia, an der

Grenze von Romagna und Toscana. Es liegt gerade zwischen dem Monte-
Coronaro, in dessen Nähe die Tiber entspringt, und der Stadt Urbino.
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Und sprach: „Hier rede du, 's ist ein Lateiner.”

Und ich, der schon bereit die Antwort hatte,

Begann tfrauf sonder Zögern so zu sprechen:

36 „0 Seele, die versteckt du weilst dort unten,

„Es ist nicht und war nimmer dein Bo magna
„In seiner Zwingherr'n Herzen ohne Krieg noch;

„ Doch offenbar verlief* ich dort jetzt keinen 6
).

„Ravenna steht, wie’s stand seit vielen Jahren,

„Es horstet da der Adler von Polenta,

41 „So dafs er Cer via deckt mit seinen Schwingen 7
).

„Die Stadt, die einst so lange Stand gehalten

„Und der Franzosen blutge Leichen häufte 8
),

6) Siebe die historische Skizze am Schlüsse dieses Gesanges,

7) Das Wappen der oben erwähnten Polenta'« «rar ein Adler, halb weif« auf blauem

und halb roth auf goldenem Felde. Auch auf da« Städtchen Cervia entrechte

«ich der Einflub der Polenta'«, denn wir finden dort im Jahre 1292 Bernar-
dino Polenta, den Bruder der unglücklichen France«ca, als Podeata, in-

def# Ostasio Polenta, ihr anderer Bruder, Podeata in Ravenna war.

(Annnlet Foriic. Muratori »er. rer. Ital. TK. XXII. & 161.)

8) Diese Stadt ist Forli, welche schon im Jahre 15181 von Johanne« von Appia
mehrmals fruchtlos angegriffen worden war. Im folgenden Jahre knüpfte derselbe

Ve; standnisse mit einigeu Einwohnern der Stadt an, sie wurden aber von Guido
von Montefeltro überfuhrt und bestraft; indefs nabele sich Johannes mit sei-

nem, gröfstenthrils aus Franzosen bestellenden Heere der Stadt Guido, der

sich zu schwach fühlte, nahm zur List seine Zuflucht. Er öffnete das Thor, porla

rotUi geuuimt, welches jene Vcrräther dem Feinde zu überliefern versprochen

hatten, und ging mit »einen Kriegern und dein grüEsten Theile der Einwohner

aus der Stadt, in weicher er nur Weiber und Greise zurückbefs. Johannes zog

ein, stellte aber einen Theil seines Heeres an einer Eiche außerhalb der Stadt

auf. Diesen Tbeil griff mm Guido unversehens an, zerstreuete ihn und stellte

seine Krieger dann so auf, dafs man sie für den zurückgdaasenen Theil des

päpstlichen Heeres hielt. Bald war Guido unterrichtet, dab die Franzosen in

der Stadt sich dem Trünke überüeben; sofort brach er in dieselbe ein und rich-

tete ein furchtbares Blutbad an. Vielen, welche zu ihren Pferden eilten, hatten

die Bürger auf Guitlo's Befehl Sattel und Zügd entwendet, Andere, die nach

der Eiche flohen, wurden von der dort aufgestellten Schaar erschlagen, kurz, die

Niederlage war vollkommen. Dem Guido Bonatti, des Grafen Astrologen, wird

der Rathschlag zugeschrieben, er war auch selbst thätig, besonders in der Pflege

der Verwundeten, uud erhielt in der Schlacht eine Wunde. (Siehe Ges. XX., Note 24.)

L- «i t
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„Weilt untcr’m Schutz’ anjctzt der grünen Klauen B
)!

„ Vcrucchio's alten Fanghund und den neuen,

„Der einst so schnöd' verfahren mit .Montagna,

48 „Sieht man, wo sonst sie pOegtcn, bissig wölben

Eine Inschrift, die an Dante' s Worte erinnert, ward zu Forli auf da»

Grab der Gefallenen gesetzt: Arbitratu Quarti Martini Pontißcis Romani Johannes

Apptac DtU Franriae csrrritu in Jlalia militant, Forlivium praetio utrinque dato in-

troiit
,

qui mox Populi defensoribus rep ultut eil, cujus orto millia praeliantium rum

eo prrirrunty quorum duo millia selecta corpora hie jaccnt , Duce Furlicenhum Gui-

done Feltran •.

„Auf Befehl des Papstes Martin de» IV. drang Johann von Appia, der

„französische Feldherr, der damals mit einem Heere in Italien Krieg führte, nach

„gelieferter Schlacht in Forli ein, ward aber bald von den Vertheidigern des

„Volks vertrieben, 8000 seiner Streiter blieben, 2000 auscrwiihlte Leichen ruhen

„hier. Diefs geschah, als Guido von Mootcfcltro Heerführer der Forlio-

„venser war/’

Annalei Forlic. pag. 194. rl scq. Gioc. Vilhtni Lib. VII. , cap. 81.

9) Das Wappen der Familie Ordelaffi, welche, wie aus der geschichtlichen Skizze

zu ersehen, um’s Jahr 1300 in Forli die Oberhand hatten, war ein grüner Löwe,

mit der obern Hälfte in goldenem Felde, in der untern Hälfte 3 grüne und 3 goldene

Streifen. Insbesondere hatten die Ordelaffi eben damals ihre Macht durch Ver-

treibung Courad Montefeltro’*, Grafen von Pietrarubia befestigt (Anna

-

Us cesrnates, pag. 1117.)

Vorzüglich mächtig unter ihnen war Scarpettn degli Ordelaffi, den wir

schon bei der Belagerung von Castro novo kennen gelernt haben, dessen

Geheimschreiber Dante, der Sage gemäfs, während feiner Verbannung einige

Jahre hindurch gewesen »ein soll und der auch später im Jahre 1302 als Feldherr

der W’eifsen gegen Florenz erscheint. Benvenuto von Imola nennt den da-

maligen Machthaber in Forli Sinibaldo degli Ordelaffi.

10) Dante deutet hier auf Malatesta, deu Alten von Verucchio, und seinen Sohn

Malatestino, genannt de! oeebio, weil er einäugig war, welche sich durch

Hinterlist und Grausamkeit unter den Tyrannen von Ro magna ausgezeichnet za

haben scheinen.

Brüder dieses Letzteren waren Johann der Lahme , Gemahl der unglücklichen

Francesca, Paul der Schöne, ihr Geliebter, und Paadolfo, an welchen

zuletzt die Herrschaft kam.

Die Malatcsta’s, Besitzer des Schlosses Verucchio, unweit Rimini,

waren von der, eines Hauptes bedürftigen guelphischen Partei jener Stadt in die-

selbe gerufen worden. Das wechselnde Schicksal dieses Hauses am Schlüsse des

13. Jahrhunderts und »eine Kämpfe mit den Parcitati's bis zu deren endlicher

Vertreibung 1295 weis't die historische Skizze nach. Der etwas sagenhafte Ein-

gang der Annales Riminenses und Benvenuto von Iraola berichten über

diese letztere Begebenheit Folgendes: „Ungeachtet der scheinbaren Versöhnung

L
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„Die Stadt’ am Strand' Lamone’s und Santerno's

„Regiert der junge Low1
aus weifsein Lager,

„Partei von Mitternacht za Mittag wechselnd !1
),

der Parteien dauerte die Eifersucht fort. Niemand ging ohne Haffen aus, jede

Partei xog Söldner in die Stadt, und die Pareitati riefen den Grafen Guido
von Montefeltro aus Urbino, wo er sich damals aufhicJt, zu Hülfe. Ein Zu-
fall führte indefs deu Ausbruch herbei. Hin Esel, der nach einer Eselin auf dem
Gcmeiudeplatzc schrie, regte die ganze Stadt aut, so dafs Alles zu den Waffen

grill und jede Partei die Gassen versperrte. ( Far terragli nannten es die Italiener.)

Ma latest», der von der möglichen Ankunft des Grafen Guido unterrich-

tet war, nahm zur Hinterlist seine Zuflucht Er sei nicht Veranlassung dieses

Kampfes, sprach er, derselbe sei ihm schmerzlich und unangenehm. Messer
Pareitati licfs sich zu unterhandeln bewegen, bald kam der Friede zu Stande.

Das Volk trug beide Häupter auf den Schultern und rief: „ Vtvrrn , eivan i Sig-

nori!” Alle Söldner sollten fortgeschickt werden, und Messer Pareitati schrieb

die Hülfe des Grafen Guido ab. Aber wie der Annalist nun sagt: „ Pilatui et

Herml et facti runt «ufc»,** Malat es ta erfüllte den Vertrag nicht. Einen Thtil

seiner Söldner verbarg er in den Hausern, den andern sandte er gen Verucchio,
er kehrte aber auf seinen Befehl schon am Abende wieder um und drang um
Mitternacht mit dem Rufe: „Es lebe Malatcsta und die Guelphen; Tod
den Pareitati und Ghi bell inen!” in die Stadt ein. Die überraschten Par-
eitati wurden vertrieben, Moptagna Pareitati ward gefangen und von

Malalestu seinem Sohne Malatcstino zur Aufbewahrung übergeben. Einige

Zeit darauf fragte er diesen: „Was hast du mit Montagna gemacht?” Herr!”

antwortete er, „er ist in gutem Gewahrsam, so dafs er, obgleich nahe am Meere,

„sich nicht ertränken könnte, wenn er auch wollte.’* Da aber der Vater bestän-

dig mit derselben Frage in ihn drang und zuletzt sprach: „Ich sehe schon,

„du weifst ihn nicht aufzubew ähren/' so liefs Malatestino seinen Gefangenen im

Kerker ermorden.

Zu dem Vertriebenen sprach GrafG ui do: „Willkommen, Herr Pcrdceitadc!”
(Stadtverlierer) (Annalet Riminternet Mnrat. rei It. »er. Th. AI’., pag. 894. et

ttq. Anntde» Fori. Th. XXII.
,
pag. 156, ef teq. Renvenuto d. Imola.) Die Theil-

nabinc des Grafen Guido hat nichts Unwahrscheinliches, da er eben um jene Zeit,

mit der Kirche ausgesöhnt, in diese Gegenden zurückgekehrt war. Vergleiche Note 13.

11) Imola, am Santerno, und Facnza, am La mo ne gelegen, standen um'* Jahr

1300 (siehe historische Skizze) unter dem Schutze Meinhard Pagani’s von

Sosenana, dessen Wuppen ein weifser Löwe im weifsen Felde war. Obgleich

von Haus aus Ghi bell in und auch in lio magna ein treuer Verfechter ihrer

Sache, diente er doch auf der Mittagsseite der Appcninrn mit gleicher Treue

dem gurlphischen Florenz aus Dankbarkeit, weil sein Vater Peter Pagani,
der ihn unmündig hinterlief*, ihn «lern Schutze des Florentinischen Gcincindcwe-

sens unvertraut und dasselbe ihn nicht nur freundlich aufgenominen, sondern auch

durch gute Verwaltung seine Einkünfte vermehrt hatte. Aus diesem Grunde glaubte

ich, die Worte des Originals: „Sommer und Hinter,” iu Mittag und Mitternacht
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„Und die vom Savio wird bespült zur Beite,

„Gleich wie sie zwischen Eb’ne liegt und Bergen,

54 „Schwankt zwischen Zwingherrschaft und freiem Wesen 1 a
).

„Jetzt flelf ich an dich, wer du bist, zu künden,

„Sei unerbittlicher nicht als die Andern,

„Wenn »ich dein Nam’ behaupten soll auf Erden.'”

Nachdem die Flamm’ auf ihre Weis’ ein wenig

Gebraust, bewegte sie die spitze Zunge

GO Bald hin, bald her und hauchte d’rauf diefs Wort aus:

„Wenn meine Antwort ich gerichtet glaubte

„An Einen, der zur Welt zurück je kehrte,

verwandeln zu dürfen, da jene mehr auf einen Wechsel der Partei der Zeit nach,

diese ober auf ein örtlich verschiedenes Beuchmen deuten. (Villani Lib., Cap. 48.)

Dafs ihn in ersterem Bezug kein Vorwurf trifft , erhellt aus der historischen Skizze

;

denn seine Verbindung mit den guelphischeu Malatesta’s und Polenta’* in

den Jahren 1290 bis 1294 ist mehr als ein Uebergang dieser letzteren zu der

ghibellmisckco Partei zu betrachten. Wahr ist es, dafs, wie er nach dem Frieden im

Jahre 1294 sofort dem Grafen von Rnmagna Dienste leistete, er auch nach dem
zweiten Friedenschlufs im Jahre 1299 alsbftld seine Ergebenheit gegen den Papst

dadurch an den Tag legte, dafs er das Schlofs Montevecchio bei Forli,

welches den Colon na ’s gehörte, einnahm. Auch erscheint er im Jahre 1289 bei

der Schlacht bei Catnpaldino im Heere der Gueipben gegen Arezzo und

am Schlüsse des Jahres 1290 vertreibt er die päpstliche Partei aus Faenza, worauf

sich wohl vorzüglich die Stelle bei Villani bezieht. Wollte man in dem vorlie-

genden Texte eine Anspielung auf die zuletzt erwähnten Umstände Anden, so konnte

man lesen:

„Partei vom Sommer bis zum Winter wechselnd.”

12) Ceaena am Savio hatte bald der einen, bald der andern Partei angehört; wir

finden Malatcsta’s, wir Anden Montefeltro’s in ihr als Podesta’s.
Gegen das Ende des 13. Jahrhunderts schien indefs Galassio von Monte-

fcltro, Guido’s Vetter, seine Herrschall befestigt zu haben, da er lebens-

länglich im Besitze der Stellen als Capitano und P ödest a blieb; er starb aber

im Jahre 1300.

Nach seinem Tode ging die Podest er in auf Uberto Malatesta über, und

obgleich Federigo von Montefeltro, Guido’s Sohn, Capitano wurde,

ao sehen wir doch auch denselben schon im folgenden Jahre wieder vertrieben, so

dafs feste Alleinherrschaft in Ceirna nie Wurzel fassen konnte.

Eine Vorstadt von Ce sc na, genannt Murato, lag auf dem Berge; schon

im Jahre 1165 Anden wir einen Friedeiuischlufs zwischen den Bürgern und den

Vorstädtem auf dem Berge. (Annalct Cetenates Mur. rer llal. stt.
,
pag. 1990 e< st<].)
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,, So würde mehr nicht diese Flamm’ erzittern;

„Doch weil, wenn ander» Wahrheit ich vernommen,

„Aus diesem Grund’ noch Niemand heimgekehrt ist,

66 „Antwort’ ich jetzt dir ohne Furcht vor Behände

13) Die Seelen der Verdammten haben in diesem Kreise immer noch den Wunsch,
rühmlich genannt und in’s Gedächtnife der Menschen zurückgerufen zu werden;

aber aus eben diesem Grunde wünschen sie geheime Unthaten, wie es hier nach

dem Folgenden der Fall ist, den Augen der Menschen verborgen zu sehen.

Wir haben Guido verlassen, als er im Jahre 1282 oder 1285 sich der Kirche

unterwarf, worauf er als Verbannter nach Piemont ging.

Im Jahre 1288 beriefen ihn die von den Guelphcn hart bedrängten Pisaner

nach der Gefangennehinung des Grafen ligolino nach Pisa und ernannten Hin

zum Podesta und Capitano. Ungeschreckt durch den päpstlichen Uannspruch,

der ihn nnd seine ganze Familie traf, vertbeidigte er wacker die ihm anvertraute

Stadt, und durch Keorganisation des Heeres und unterhaltene Verständnisse

in den benachbarten Schlössern gelang es ihm, derselben einen ehrenvollen Frie-

den zu erkämpfen (1293).

Gegen Ende des Jahres zog er wieder in Urb in o ein, wahrscheinlich un-

ter dem Schutze des damals mächtigen Bundes von Romagna. Unter Cölestin V.

1294 versöhnte er sich mit der Kirche und erhielt zu Neapel, wo der Papst

Hof hielt, die Absolution, wobei ihm zugleich seine lange gefangen gehaltenen

Söhne freigegeben wurden. Im Jahre 1295, unter der Regierung Bonifaz VIII.

und der Statthalterschaft Peter’s von Monrcalc, wurden ihm durch Vermittelung

des päpstlichen Legaten und nicht ohne Mifsfallen der guelphischcn Partei seine

Besitzungen in Forli nnd Cesena wiedergegeben, diese Hcstitution jedoch im

Februar 1296, als nach Peter’s Abberufung die Politik des päpstlichen Hofes

•ich geändert hatte, wiederum caasirt, vielleicht eben wegen der oben Note 10
erwähnten Tbcilnabme desselben an den Ravennaer Händeln. (Anmlv* Cttenenaca.)

Am Schlosse dieses Jahres endlich (November 1296) trat Guido lebensmüde in

ein Franziskanerkloster zn Ancona, wo er oft auf öffentlichen Plätzen sein Brod

erbettelte, bis er 1298 starb.

Zwischen die Jahre 1296 — 1298 fällt nun der Kreuzzug Bonifaz VIII.

gegen die Colonna's (siehe Gesang XIX., Note 5:) Nachdem derselbe mit

seinen Kreuzfahrern Nepi eingenommen hatte, wollte er auch die ungemein

feste Burg Penestriiio (Palcstrina)
,

den einzigen Zufluchtsort der Colon-
na’s, erobern. Bei der Schwierigkeit eines gewaltsamen Angriff« lief* er, so

licifst es
,

den Grafen Guido aus seinem Kloster kommen und suchte ihn

durch Versprechungen zu bewegen, ihm einen Rath zu geben, wie er sich der

Veste bemächtigen könne. Guido entschuldigte sich damit, dafs er dem welt-

lichen Treiben entsagt habe; als aber Bonifaz ihm eine Pflicht des Gehorsams

daraus machte und ihm Absolution versprach, so liefe er sich rings um die Vcstung

führen und erklärte sodann, sie könne nicht durch Gewalt, nur durch List ge-

nommen werden. Da Bonifaz auf nähere Erklärung drang, bat sich Guido
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Digitized by Google



nSSSH OKD IWUXHHTI1 OBSjUtO.

H*a

„Ich war erat Kriegsmann und dann Franziskaner,

„Vom Strick' umgürtet, abxubüfsen hoffend,

„Und sicher wiir’ erfüllt mein Hoffen worden,

,. Wenn nicht der Grofspfaff war, (bekomm’» ihm übel!)

„Der midi in meine früh’rc Schuld zurückwarf.

72 „Wje and warum, sollst du anjetzt vernehmen.

„So lang’ als ich in Fleisch und Bein noch webte,

„Dem Erbthcir meiner Mutier, übt’ ich Thatcn,

„ Die löwenartig nicht, nein, füchsisch waren t4
).

noch bestimmtere Lossprechung ron allen vergangenen und künftigen Vergeben

aus, welche ihm sofort gewahrt wurde, und rieth daun, viel zu versprechen und
wenig zu halten. Bonifaz versprach hierauf den Colonna's vollkommene Ver-

zeihung und Lossprechung, wenn sie ihm die Vestung übergeben wollten. Kaum
aber batten sic sich dieser Fordenmg gefügt, als er Penestrino zerstörte und an

ihrer Stelle eine neue Stadt gründete, die er Citta Pa pale nannte, auch nach

Benvcnuto von Imola einen ihrer Anhänger, Zanui von Ceccano, in’s

Gefärtgnifs werfen liefs.

Die Colonna's aber, nunmehr, mit liecht oder Unrecht, auch für "ihr Le-

ben fürchtend, zerstreutet) sich in alte Länder.

Noch führt ein Chronist an, dafs Guido sofort darauf in eine schwere Krank-

heit verfallen und an derselben gestorben sei.

Die Theiluahme Guido ’s an jener Begebenheit beruht auf dem Zeugnisse

zweier gleichzeitigen Schriftsteller Ferreto von Vicenza und Fra Francesco i

Pippino von Bologna.
(Muratori *rr. rer. Ital. Th. XI. pag. 741. und 970 )

Dagegen spricht Yilluni nicht davon, obgleich er der Einnahme von Pe-
nestrino and der Trcubriichigkcit des Papstes Erwähnung thut. (Yilluni Lib.,

Cap. 23.)

Da nun Fra Pippino die Sache mehr im Vorübergehen berührt, Ferreto
hingegen theils durch seine augenscheinliche Animosität gegen die Päpste, theils

dadurch etwas verdächtig wird, dafs er die Stelle aus dem Dichter anführt, also

leicht von der durch denselben erregten Volksmeinung fortgerissen worden sein

kann, obgleich er nach Obigem die Sache etwas von Dante verschieden erzählt,

so möchte diese Tbeilnahroe Guido ’s mehr unter die höchstwahrscheinlichen

Dinge als unter die vollkommen erwiesenen historischen Thatsachcn zu rechnen

sein.

14) Dafs Guido besonders durch Kriegslist berühmt war, beweist aufser mehreren)

oben Angeführten eine Stelle aus dem Annalisten von Forti, wo es heifst:

„Er habe sich verlassen in consilits , cuUiditate *< artibtu per jam gtttns Pretorias

„fetieiitr adeptat, auf seine Anschläge, seine Verschlagenheit und die Kunst, die

pW -—I—
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„ Die list’gen Streich’ all und geheimen Schliche

„Verstand ich, ihre Kunst so trefflich treibend,

78 „Dafs d’rob mein Ruf drang zu der Erde Enden.

„Doch als an jenem Zeitpunkt meines Alters

„Ich angelangt mich sah, wo Jeder sollte

„Kinzieh'n die Tau’ und seine Segel streichen,

„Ward, was mich erst erfreut, mir jetzt zuwider,

„l'nd reuevoll bekennend meine Sünden,

84 „Hätt' ich (o Weh' mir Armen) mich gerettet.

„Das Oberhaupt der neuen Pharisäer, —
„Ganz nah' bei’m Lateran in Krieg verwickelt,

„l'nd nicht mit Saracenen, noch mit Juden;

„Denn Christen nur allein halt’ cs zu Feinden,

„Und keiner war bei Acre’s Sturm gewesen,

90 „Noch als ein Kaufmann in des Sultans Landen 1

4

),
—

„Nicht achtet’ er in sich die beil'ge Weihe,

„Nicht das erhab’ne Amt, in mir den Strick nicht,

„Durch den sonst mag’rer ward, wer ihn getragen.

„Nein, wie einst Constantin dort im Soracte

„Silvester rief, vom Aussatz ihn zu heilen **),

96 „Also begehrte Dieser mich zum Meister,

„Dafs ich ihm stille seines Hochmutks Fieber,

„ er bei früher errungenen Siegen sich zu eigen gemacht batte.” ( Asnalei Fori,

pag. 150.)

15) Dieser Vorwurf ist um so beifsender, da wenige Jahre vor dem Kreuzzuge gegen

die Colonna's (1290) Acre, das letzte ücsitzlhum der Christen im Orient,

gefallen war. Doch mufs man Houifaz zur Entschuldigung einräumen, dafs er

die Christenheit, obwohl vergeblich, zur Hülfeleisliuig für die bedrängte Stadt auf-

gefnrdert hatte. Der Handel mit den Saracenen währenddes Krieges war durch

kirchliche lleaetze verpönt', lnnocenz III. milderte dieselben für di« Vractianer

dahin, dato er das Verbot auf gewisse zum Kriege und zur Schifffahrt dienende

Artikel beschränkte.

16) Nach der damals gangbaren Sage hatte sich Papst Silvester vor Constantin’s
Verfolgung (!) auf den Soracte Duchten müssen. Doch als der Kaiser am Aus-

satz erkrankte und von seinen VVundergabrn horte, sandte er zu ihm, und Sil-

vester taufte ihn und heilte ihn zugleich von seiner Kraukheit

ii.
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„lind fragt' mich d rob am Rath
;
doch ich verstummte,

„Denn eines Trunk’nen schien mir seine Rede.

„Und Jener d’rsnf: Lafs nicht dein Hen versagen!

„Ich sprech' dich los für jetst; doch du belehr mich,

101 „Wie Pcnestrino's Burg ich brechen möge.

„Den Himmel kann ich öffnen and verscliliefsen,

„Das weifst da ja; dazu gibt’s zwei der Schlüssel,

„Die jüngst mein Vorfahr nicht gar hoch gehalten 1T
).

„Da trieben an mich die gewicht'gcn Gründe,

„ Weil Schweigen liier mir schien der schlimmste Rathschlufs,

108 „Dafs ich begann: da du mich, Vater, reinigst

„Von dieser Sund', in die ich Jetzt mufs fallen —
„Ein lang Versprechen und ein kurzes Halten

„W’ird auf erhab’ncm Stuhl’ dir Sieg verschaffen.

„Franeiscas suchte d’rauf mich, als ich todt war,

„Doch einer von den schwarzen Cherubinen 18
)

im „Sprach zu ihm: „„Hol’ ihn nicht, thu’ mir nicht Unrecht!

„Der mufs hinab zu meinen Sclaven kommen,

,, Weil er gegeben hat den Rath de* Truges,

„Seitdem ich stets im llaar ihm bin gelegen.

., W'cr nicht bereut, den kann man los nicht sprechen,

„Und nicht kann man zugleich bereu'n und wollen,

120 „Dieweil der Widerspruch cs nicht gestaltet.””

„0 Welt' mir Jammerndem! wie ich erbebte,

„Als er mich packt' und zu mir rief: „„du dachtest

„Vermullilich nicht, dafs ich Logik verstände.’’”

„Zu Minos trug er hin mich, und der schmiegte

„Den Schweif acht Mal sich an den harten Rücken.''

•

17) Cölestin V., der so leicht der Gewalt der Schlüssel entsagte. Die zwei Schlüs-

sel St Petri finden wir im Purgatorio wieder.

IS) Ein scharfsinniger Ausleger bemerkt, dafs, wie neun Chore Engel den neun Himmels-

kreisen vorstehen, so auch die Gefallenen aus dem entsprechenden Chor dem ent-

sprechenden Hülienkreisc. So stehen dem achten Uiinrnelskreise die Cherubinen,

dein achten HüllenkreUe die gefallenen (schwarzen) Cherubinen vor.

ü*
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126 „ D’rauf
,

sich vor grofscr Wuth in jenen beifsend,

„Sprach er: „„der FlammenhülP ist Dieser schuldig "** 19
).

„Droh hier, wo du mich siehst, ich bin verloren

„Und so umwallt in üerzcleid etnbergchV

Nachdem er seine Red' also vollendet,

Entfernte sich mit Wehgeklag’ die Flamme,

132 Das spitze Horn verneigend und bewegend.

Wir gingen weiter, ich d‘rauf und mein Führer,

Am Riff hinan bis auf den andern Bogen,

Der überm Schlund schwebt; d'rin mit Pön belegt wird,

Wer, Spaltung stiftend, selbst sich Last bereitet 20 ).

19) Durch jenes stumme Zeichen deutet Minos den Höllenkreis an, zu welchem der

Sünder bestimmt war; durch diese Worte die Bulge. •

20) Hier ist zugleich ein Uoncetto verborgen, das im Originale noch näher liegt

Indem mau spaltet und trenot
,
pflegt mau sonst eher einer Last »ich zu entledigen

;

diese Sünder aber (die Unruhestifter) beladen sich nur dadurch das Gewissen

noch mehr.

Historische Skizze. Da sowohl hier als im Gesang XIV. des Purgatoriums
der Begebenheiten von ßomagnn so spedell gedacht wird, so dürfte es meinen

Lesern nicht unangenehm sein , über die ziemlich unbekannte Geschichte dieses

Landestheils in den Jahren 1274 — 1302, welche hier in Frage kommt, eine

kurze Uebcrsicht zu erlangen. Dieselbe ist theils aus den eigentlichen Quelleu-

schriftsteIlern, welche in Muratori’s Script rer. Ital. abgedruckt sind, theils

aus Ghirardacci’s gründlicher, gröfsten theils aus den Archiven geschöpften

Istoria di Bologna gezogen,

Ro magna prangte mit einer Reihe grofser und kleiner Städte. Unter jene

sind zu rechnen: Bologna, lmola, Faenza, Forli, Cesena, Ravenna,
Rimini, uuter diese Berttiuoro, Ccrvia, Forlimpopoli etc. Nächstdcm

glanzten unter dem Landadel die mächtigen Geschlechter der Grafen von Castra-
caro, Conio, Bagnacavallo, die Cattani von Mcdicina, die Calbo~
lesi, die Traversara, die Pagani etc., welche jedoch meist mit irgend einem

der städtischen Gemeinwesen in Verbindung getreten waren.

Auch hier hatten jedoch leider die unheilvollen Parteiungen der Gnelphen
und Ghibellinen Platz gefunden und besonders von Bologna aus unter den

Namen der Geremei und Lambertazzi über die Provinz sich verbreitet.

Am 2. Juni 1274 nämlich wurde die Partei der Lambertazzi oder Gbi-
bellinen, 12,000 — nach Ghir ardaeci’s Angabe, der sich hierbei auf archiva»

lische Nachrichten bezieht, 15,000 — Köpfe stark, durch ihre Gegner, die Ge-
reoiei, aus Bologna vertrieben. Ob die romantische Begebenheit der Imelda
Lambertazzi, deren Geliebter Bonofazio Geremei von ihren Brüdern bet
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ihr überrascht und ermordet ward — wie Ghirardaeci erzählt — hierzu die

Veranlassung war, lasse ich di hingesteilt. ln den eigentlichen Quellenschrift*

Stellern finde ich nur, dafs die Geremei einen Kriegszug gegen Forli bei dem
Volke durchgeselzt hatten, den die Lumbertazzi zu hiuterlreiben suchten, weil

sie den Forli vensern befreundet waren und lieber gegen Modena, das seine

Verbannte» nicht wieder aufnehmen wollte, gezogen wären, wefsbalb es zum
Kampfe in der Stadt kam, der mit ihrer Vertreibung endigte.

Die Vertriebenen suchten und fanden Aufnahme und Schutz in den ihnen befn*un-

deten Städten, und während die Bologneser sich Imola’s und Oaguacavallo’s
versicherten, bildete sich ihnen gegenüber ein mächtiges Biiuduifs. Es bestand

zunächst aus den Städten Forli und Faenza, denen sich jedoch Verbannte aus

Ccsena, Ravenna und Rimini anreihten. In letzteren beiden Städten hatten

die Polcntu's und Malatesta's die Oberhand, zwei Geschlechter, die sich zwar

zu der guelphischcn Partei zähltcu, die aber, wenn es die Befestigung ihrer

Macht galt, auch wohl die Farbe wechselten.

An der Spitze des Bundes der Lumbertazzi stand der tapfere nud kriegs-

erfahrene Graf Guido von Montefcltro, der hier redend eingeführte Geist,

der nicht ohne Grund Romagna das seine nennt

Bei Ponte S. Procolo, zwischen Faenza und Imola, erfocht Graf Guido
im folgenden Jahre (1275 im Juni) einen grofsen Sieg über die Geremei, bei

welchem sich die Faentiner sogar des Carrocio's von Bologna bemächtigten.

ln demselben Jahre fielen sodann anch Cerfia und Cesena in die Hände
der Lambertazzi. Aus letzterer Stadt vertrieben sie Malatesta von Rimini
und führten die verbannten Mazolini zurück.

Beinahe wäre indefs iin nächsten Jahre Forli selbst in andere Hände gefallen.

Daselbst befanden sich zwei angesehene Geschlechter, die Ordelaffi und Ar-
gugliosi. Zwei Mitglieder derselben waren nach der Einnahme von C esc na
zu Podcsta’s daselbst bestellt worden, und gegen das Ende dieser Periode fin-

den wir diese beiden Häuser an der Spitze der G hi bellinen zu Forli. Gleich-

wohl verschworen sich damals Pagauino degli Argugliosi und Guglielrao
degli Ordelaffi gegen Guido von Montefcltro. Da jedoch ihre Unterneh-

mung mi klang, so entflohen sie nach Florenz und schlossen mit den dort lierr-

scheudeu Guelphen und den Geremei von Bologna einen Bund in der Ab-
sicht, Forli der päpstlichen Partei zu überliefern. Eine eombinirte Operation

wurde verabredet. Indefs die Bologneser gegen Faenza verrückten, zog ein Flo-

rctitinisches Heer, den Grafen Guido Salvatico von Dovadola und Bas-
chicra Tosingha — ein nachhengcs Haupt der Wcifsen — an seiner Spitze,

über die Appeninen gegen Forli.

Hier fanden sie Unterstützung bei Reiner von Calbulo und Lucius von

Val bona, beide Bürger von Forli und zum Landadel der Gegcud gehörend,

und bemächtigten sich der Burg Civi t ella und vieler Orte im Gebirge. Guido
von Montefeltro aber warf seine ganze Macht auf diese Seite, eroberte Ci-

vitella wieder und nahm bet dieser Gelegenheit die beiden Häupter der Verbann-

ten gefangen, worauf das Piorailtnischc Heer lliicbtig über die Appeninen zu-

rückkehrte und auch die Bologneser unverrichteter Dinge abzogen. Paganino

fi* J
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und Guglielmo wurden in den Thurm de» Kaisers zu Ceaena gesperrt und
in der Nacht heimlich hei Seite geschafft (1276).

Guido nahm das Jahr darauf auch Rache an Reiner von Calboli, er be-

lagerte seine Rurg Calboli und lieft sie aas sieben Maschinen Tag und Nacht
bcschieftcn, so daft sic ungeachtet der Unterstützung der Bologneser, die Reiner
|2tKK) Pfund zur Befestigung des Castells gegeben hatten, sich endlich ergeben

mufstc, worauf sie Guido vom Grund aus zerstören lieft (1277).

So standen die Sachen in Romagna, als Nicolaus 111. den päpstlichen

Stuhl bestieg und durch eine glückliche Unterhandlung mit Rudolph von Habs-
burg eine wichtige Veränderung in der Stellung der Provinz herbeiführte. Lange

schon hatten die Papste Anspruch auf Romagna gemacht; Nicolaus erlangte von

Rudolph, der sich nicht gern in italienische Händel einlieft, eine förmliche

Anerkennung jener Ansprüche, so daft fortan die Rechte, wie sie der Kaiser

geübt hatte, in Romagna auf den Papst übergingen und Städte und Adel ihm

den Eid der Treue schwören rauftten.

Um diese Rechte zu üben, hatten seitdem die Päpste einen Statthalter unter

dem Namen „Graf von Romagna” in der Provinz. Ihm zur Seite stand der

Legat mit den geistlichen Functionen; doch waren zuweilen auch beide Acmter

in einer Person vereinigt. Nächstdem scheint eine Art Hofgericht des Grafen un-

ter dem Namen: „Judiees generales” bestanden zu haben. Bei passender

Gelegenheit wurde Parlament oder Versammlung der Städte und des Adels unter

dem Vorsitze des Grafen gehalten. Diese einzelnen Stände waren darum nicht we-
niger frei als früher, nur daft an die Stelle des entfernten Kaisers der nähere

und darum meist einfluftreichcre Papst getreten war. Aber auch die Macht der
* Grafen war nicht bedeutend, wenn sie nicht gerade Heeresmacbt im Lande hatten

oder auf eine dnfluftreichc Partei sich stützten.

Uebrigens wurde diese Macht gröfttcnthcils zur Erhaltung des Friedens und

der Versöhnung der Parteien gebraucht, wenn gleich beides meist nur auf kurze

Zeit gelang.

Im Jahre 1278 erschien Bert hold Orsini*), des Papstes Neffe, als erster

Graf, und Cardinal Latino, ebenfalls sein Neffe, als Legat in der Pro-

vinz und erlangte die Unterwerfung sämmtlicher Gemeinden an die Kirche.

Im folgenden Jahre (1270) versöhnten diese Männer die Parteien za Imola,
Faenza, Bologna und Ravenna und bewirkten die Zurückbcrufung der Ver-

bannten, namentlich der Manfrcdi zu Faenza, der Traversara zu Ravenna
und der Laiubcrtaxzi zu Bologna, an welchem letzteren Orte Bcrthold
selbst Podesta ward.

Aber nicht lange dauerte diese Eintracht. Die Lambertazzi — so wirft

ihnen der, den Geremei sehr günstige Matthaeus de Griffonibus vor —
begnügten sich nicht mit der Rückkehr in die Vaterstadt, sondern verlangten die

Hälfte der Aeroter. In Folge dessen entstand ein Tumult, der schon am 21. De-

cember desselben Jahres die abermalige Vertreibung derselben nach »ich zog.

Berthold citirte hierauf die Common von Bologna, die Partei der Gere-

*) Ghlrardaeci fuhrt zwar eine Urkunde an, worin ein gewisser Thomasios schon zu

Innocenz lV. Zeiten Graf von Romagna genannt wird; jedoch war diese Würde gewift
erst von Berthold an eine bleibende.

28
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mei and viele Genossenschaften and Privatpersonen an* Bologna, um sich zu

rechtfertigen vor ihm zu erscheinen; da jedoch der für säauntiiehe Citirte erschei-

nende Syndicus ßartholomaeus von Chiara nicht genug legitimirt war

und sich weigerte, der römischen Kirche Gehorsam zu schworen, auch der Graf

die persönliche Gestellung der Privatpersonen für nothig hielt, so wurden alle

Angcschuldigte für contummadrt erklärt Jedoch gewährte der Graf ihnen noch

eine Frist von 14 Tagen, verurtheilte sie aber in eine Geldbufse und nahm Geifsdu

von beiden Parteien.

Um diese Zeit ereignete sich eine, den Geremei günstige Begebenheit. Die

flüchtigen Lambcrtazzi hatten sich theils nach Forli, thcils nach Facnza zu-

rückgezogen , in letzterer Stadt reizten sie den Tebadello Zambrasi zur Rache,

und dieser überlieferte Facnza vcrrätherisch in die Hände der Bologneser (den 24. Au-
gust 1280).

Noch schlimmer für die Lambertazzi war es aber, dafs nach Nico laus III.

Ableben (1280) Martin IV., ein geborener Franzose, den päpstlichen Thron bestieg

(d. 8. März 1281), der, ganz im Interesse der gueiphischen Partei, sich entschieden

gegen die Lambertazzi erklärte.

Bert hold, in seiner friedlichen Wirksamkeit ferner nicht gehalten, verlicfs die

Provinz, gab den Geremei ihre Geilsein zurück, führte jedoch die Gdfscln der

Lambertazzi, mit denen er nicht einig geworden war, mit sich nach Rom.

Der Gesandte dieser Letzteren erhielt an dem Hoflager des Papstes zu U r-

bino ungünstigen Bescheid, und der in die Provinz als Graf gesendete lohann
von Appia (Andere nenuen ihn von Eppa oder Pä), ebenfalls ein Franzose

von Geburt, forderte sogleich von den Fortivensera die Vertreibung der Lamber-
tazzi und von Guido von Montefeltro, dafs er Rotmigna räume. Seine

Forderung unterstützte er durch ein zahlreiches Heer von grüfstentheils aus Fran-

zosen bestehenden Miethsoldateo. Indefa legte Guido ’s überwiegendes Feldherrn-

talent ein diesen Vorthdien die Wage haltendes Gewicht in die Schale.

Im Laufe des Jahres 1281 unternahm Johannes zweimal einen fruchtlosen

Zug gegen Forli, und eben so fruchtlos war »ein Angriff auf die Burg Tra-
versara, das Stammschlofs der damals wieder vertriebenen Häupter der Guel-
phen zu Ravenna, von denen Wilhelm Traversara damals Podcsta zu

Forli war. Am 2. Mai 1282 endlich brachte Guido bei dnem versuchten An-
griffe auf Forli dem Johannes eine bedeutende Niederlage bei.

lndeß trat
,
wie es scheint, der größeren materiellen Macht der Geremei gegen-

über, Ermüdung bei den Lambertazzi dn. Schon im August 1282 ergaben sich die

Grafen Castracaro der Kirche und überließen dem Grafen von Romagna ihr

Schlofs, das hierauf Jahre lang dn Hauptstützpunkt der päpstlichen Macht in Ro-
magna blieb.

im folgenden Jahre 1283 fiel Cer via durch VerrÄtherei in des Grafen Hände
und es ergaben sich endlich auch Cesena und Forli der Kirche.

Die Cardinäle F ra Giacommo von Ascoli und Jacob Colonnn, vom Papste

gesandt
,
ließen ihre Mauern niederreißen, und allenthalben wurden die G h i b e 1 1 i n c

n

vertrieben. Ungewifs ist cs, ob Guido von Montefeltro damals auch der

Kirche sich unterwarf, wie der Foriivcnser und der Ceoexiater Annalist behaup-

w ' TW’ > • " «— in. ... .n—nmrw- llg
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tete, oder nach V i Ia n i
* s Angabe erst im Jahre 1285 unter dem Pontificatc Ho-

oorus IV.

So «einen denn die päpstliche Herrschaft und der Sieg der päpstlichen Partei

gesichert; doch bald wurde die Macht des nähern Papstes den einzelnen Macht-

habern lästiger , als die des entfernteren Kaisers gewesen war, und das um so mehr,

da nach Martin'« IV. Tode (1285) die folgenden Päpste wieder mehr ihre alte

vermittelnde Stellung eingenommen zu haben schienen.

Zuerst schlofs Malatesta der Aeltere von Ri mini einen Rund mit den

Städten Forli und Faenza gegen den Grafen von Romagua. In beiden Städ-

ten war durch blutige Thaten Zwistigkeit unter den herrschenden Geschlechtern

ausgebrochen, ln Forli hatte die Ermordung des Aldovrandini degli Argug-
liosi seine Stammverwandte, die also damals wohl noch nicht in die ghibclli-

nische Partei sich geworfen hatten, mit den Calbolesi entzweit, ein Gleiches

hatte die Ermordung Manfredi de' Manfredi’« und seines Sohnes Albergetto
durch den berüchtigten Bruder Alberigo de Manfredi zwischen den Man-
fredi und den Grafen von Conio hervorgerufen. Des ermordeten Manfredi
Tochter Beatrix war nämlich mit Alberich von Conio, dem Sohne Bernar-
dino’«, vcrhdratheL Malatesta versöhnte die Parteien und vereinigte sie za

dem oben erwähnten Bunde.

Der Graf von Romagna*) überfiel jedoch Malatesta, als er gegen R i-

mini zog (den 27. Juni 1287), nahm seinen Sohn Johann Malatesta, den Ge-

mahl der unglücklichen Franz es ca, gefangen und nöthigte auf diese Weise die

Verbündeten zum Frieden und zur Zahlung eines bedeutenden Losegeldes für Jo-

hannes.
Bald darauf sah sich jedoch Malatesta selbst genöthigt, den Schutz des

Grafen anzurufen, denn er wurde aus Kirnini vertrieben, und selbst das Schlofs

Monte Scotolo, das sein Sohn Malatestino behauptete, von den Riminen-

sem eingenommen (1288).

Im Jahre 1289 trat Stephan Colonna, von Nicolaus IV. gesendet, sein

Amt als Graf von Romagna an und versuchte die Rückkehr Malatesta’« zu

bewirken.

Während seiner Anwesenheit in Ri mini versöhnte er die Parteien, sandte

aber, wie es zu geschehen pflegte, Malatesta und seinen Sohn noch auf einige

Zeit in die Verbannung.

Einige Zeit darauf entstand ein Streit zwischen der Dienerschaft des Pode-
sta Orso und der des Marschalls des Grafen, der sein eigener Sohn war.

Martin Cataldo, der Führer des Volkes, lief« die Volksgiockc anschlagen,

und das versammelte Volk ruckte gegen den Palast der Gemeinde vor, wo der

Graf hauste, und hätte ihn eingenommen, wäre nicht Montagna de* Parci-
tati —- die Par citatl waren Häupter der Ghibe llinen zu Rimini — vermittelnd

eingetreten und hätte das Volk beredet
, für diese Nacht zur Ruhe zurückzukehren. Der

Graf benutzte jedoch diese Waffenruhe, führte die Malatesta’* mit ihrem Gefolge

dardi eine Hinterthiire in die Stadt ein und überwältigte so die Volkspnrtei , deren

•) Ob dieser noch Johann von Appia war, habe ich nicht ermitteln können, Zwischen ihm
und Stephan Colonna wird von den QuellenschrifuteUera keiner namhaft gemacht.

j nnrn iiMm in — mmmmmm,
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Anführer Martin Cataldo er gefangen nahm and, nachdem derselbe anf der

Folter cincu beabsichtigten Verrath gegen den Grafen gestanden hatte, aufknüpfen

liefs. Die Stadt wurde darauf aller ihrer Hechte und Jurisdiction für verlustig er-

klärt und Andrea della Montagna zum Podesta und Rector bestellt, den

der Annalist von Forli vintm nobilem et prutltnftm nennt, und der mit dem oben

erwähnten Montagna di Parcitati nicht zu verwechseln ist (den 24. Juni

1290).

Von Rimini zog Stephan nach Ravenna, und verlangte die Uebcrgabe

der Herrschaft der Stadt und ihrer Festungswerke von den Brüdern Ostasio und
Ramberto Polenta, von denen ersterer Podest a daselbst war. Diese aber, ein

gleiches Schicksal wie die herrschende Partei in Rimini befürchtend , kamen dem
Grafen zuvor und erregten einen Tumult, in dem sie ihn und seinen Sohn, den

Marschai], gefangen nahmen (den 13. Novbr. 1290).
An demselben Tage entstand zu Imola ein Zwist zwischen Alidosio, dem

Haupte der Ghibcliinen, und den Nordoli*s, den Häuptern der Guelphen
daselbst. Die Bologneser kamen Letzteren zu Hilfe, vertrieben Alidosio und

seinen Anhang aus der Stadt und zerstörten ihre Ycrschanzungcn.

lndefs hatte die Gcfängennehrnung Stephan’* den Sachen in Romngna eine

andere Wendung gegeben. In Facnza entstand auf die Nachricht derselben eben-

falls ein Tumult. Die Manfredi, die Häupter der Guelphen, verdrängten nun

zwar Anfangs ihre Gegucr, die Accarisi und Sambrasi, denen sich — wahr-

scheinlich des Mordes ihres Verwandten eingedenk — diefsraal die Sühne Ber-
nardino*« von Conio angeschlosscn hatten; aber bald kehrte diese letztere

Partei, unterstützt von Meinhard Pagani von Soscnana uud Ramberto
Polenta, zurück und vertrieb die Manfredi.

Um dieselbe Zeit gelang es auch Malatcsta, den Andrea della Mon-
tagna zu entfernen und sich zum Herrn der Stadt zu machen und wahrscheinlich

auch seine Gegner, die Parcitati, zu vertreiben. Obgleich von Stephan Co-
lo nna wieder nach Rimini zurückgeiuhrt

,
scheint ihm doch die blofse Gleich-

heit der Rechte nicht genügt zu haben, vielmehr finden wir ihn fortan auf der

Gegenpartei des Grafen.

Auch Cesena flel in die Hände derselben Partei. Nur Forli, das» ehema-

lige Haupt der Ghibcliinen, hielt rieb jetzt zur Kirche und nahm bei sich die

aus Cesena flüchtigen Judiees generales, so wie den Legaten Peter S a-

raccno auf, der von hier aus einen Kreuzzug gegen die Feinde dex päpstlichen

Herrschaft predigte. Aber am 20. December desselben Jahres fiel endlich auch

Forli der vereinigten Macht Meinhard Pagani’s, der Polenta*s und Mala-
tcsta's in die Hände, und Guido Polenta wurde daseihst Podesta.

Der römische Hof zog nun mildere Saiten auf, er sandte den Bischof Aldo-
brandini von Ravenna (siche die Gcschlcchutafcl der Grafen Guidi) als

Grafen nnd Legaten in die Provinz; er kam im August 1291 nach Castracaro,
wie es scheint, dem einzigen festen Puukte, den die Päpste noch inne hatten, und
unterhandelte einen Frieden mit der Gegenpartei, vermöge dessen Stephan
Co Io nna freigegeben, den Gegnern der Kirche aber vollkommene Amnestie zuge-

sichert wurde.

Aldobrandini hielt nun ein grobes Parlament zu Forli und bemühte sich,

•

s
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die Zorückberufung der Verbannten zu bewirken. Es gelang ihm solches auch

in Imola, dessen Besitz erzwar den Bolognesern zusicherte, jedoch die Wie-
dereinsetzung Alidosio’s und seiner Partei von ihnen erlangte.

Dagegen verschlofe ihm Faenza »eine Thore, aus Furcht, dafs er die Zu-
rückberufung der Manfred'»’* fordern werde, und es zog sich ein drohendes

Ungewitter über sein Haupt zusammen
, indem sich die mächtigsten Geschlechter

und Städte — unter dem Namen des Bunde» von Romagna — gegen ihn ver-

banden. Zu demselben gehörten Malatesta der Aeltere von Rimini, die Po-
lenta’*, Podesta's von Cervia und Ravenna, und Meinhard Pagani mit

deu Facntinern. Es gelang den Verbündeten bald, den Grafen aus Forli zu
verdrängen, und selbst die dort herrschenden Cal bol es», obgleich fronst als Häup-
ter der Guelphen bekannt, scheinen sich dem Bunde angeschlossen zu haben.

Nicht minder wurde der Graf aus Cesena vertrieben (d. 17. Juni 1292) und Ma-
latestino als Podesta in dieser Stadt wie in Bcrttinoro eingesetzt, so dafs

die päpstliche Macht abermals auf Castracaro beschränkt war.

Capitanus generalis des Bundes war Bernardino von Montigliana.

Umsonst versuchten die Bologneser, als Vermittler aufzutreten. Statt auf diese

Vorschläge zu hören, befestigte Meinhard Pagani Faenza mit Hülfe des

Bundes, und ab die Bologneser die Einebnung der neuerrichteten Festungswerke

forderten, erhielten sie eine entschieden abschlägtiehc Antwort

Im Jahre 1294 endlich kam ein Frieden zwischen dem Grafen Aldobrandini
und dem Bonde von Romagna zu Stande (zu Forli am 16. Mai). Die

Faentiner wurden vom Kirchenbanne losgesprochen, und Meinhard Pagani lei-

stete sofort dem Grafen einige Dienste, ln Forli kehrten die Argugliosi, die

ungeachtet der Versöhnung im Jahre 1286 wohl Gegner der Calbolesi geblie-

ben waren, aus der Verbannung zurück.

Uebrigen» änderte dieser Friede nichts an der Lage der Parteien und der ein-

zelnen Städte und war daher nur rin neuer Beweis der Schwäche des päpstli-

chen Ansehens in Romagna, welches Aldobrandini während seiner dreijäh-

rigen Verwaltung nicht za heben vermochte, eben so wenig als sein Nachfolger

Peter von Cornay, den der schwache Cölestin V. nach Romagna sandte

(im October 1294).

Kurz vor der Ankunft des Letzteren wurden vielmehr die Calbolesi von den

Ordelaffi und Argugliosi aus Forli vertrieben, so wie Guido Polenta,
der Podesta, worauf Meinhard Pagani zum Capitano und Podesta be-

stellt ward.

Kräftiger traten die Grafen von Romagna anf, als Bonifaz VIII. den

päpstlichen Thron bestieg (im Dccembcr 1294). Im Mai 1295 erschien in Ho-
rn agn a ab Graf Peter, Erzbischof von Monreale, und begann damit, zwei

Hauptstützen des Bundes, Meinhard Pagani und Malatesfino, zu nöthigen,

ihre Functionen ab Capitano von Faenza und Podesta von Cesena nie-

derzulegen. Hierauf wirkte er allenthalben auf Zurückbexufung der Verbannten

und Versöhnung der Parteien.

Die Grafen von Conio —• unter ihnen Bernardino — hatten nämlich gegen

Meinhard bei Peter geklagt und die Einebnung der Festungswerke von Faenza
verlangt. Peter verbannte die Häupter der Parteien, die Grafen von Conio, Mein-
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hard und Bandino von Mondiglinna, aus der Stadt und lieft sich selbst

zum Capitaoo erwählen. Hierauf führte er die Geifteln von der Partei der

Manfredi nach Castracaro, die von der Partei der Aecarisi aber nach C e-

«ena. Unter ihnen findet sich auch ein Sohn Albrich's von Cooio, der also

noch fortwährend « mit den Accarisi hielt.

Hierauf begann die Friedensontcrhandlung zwischen den verbannten Parteihnup-

tera im Schlosse Orioli, welche auch glücklich zum Abschluft gedieh, worauf
der Friede auf dem Markte zu Faenza feierlich erneuert wurde. Hier wurde auch

besonders zwischen Al brich von Conio in seinem und seiner Gemahlin Namen uud

Bruder AI brich de* Manfredi Versöhnung gestiftet (im Juni).

Ein Gleiches gelang Peter zu Ravenna, wo er die Häuser Guido’s und
Ramberto’s von Polenta zerstören Heft, und endlich auch in Rimini.

Indcft auch diese Versöhnung war von nicht längerer Dauer als die früheren.

ln Faenza entstand ein Geschrei: „Die Forlivenser kommen! — Die For-

livenser kommen!" worauf sich die Manfredi and Conio’s einerseits, Meinhard
und seine Partei andrerseits— bewaffnet auf dem Platze einfanden. Der Graf von

Bomagna als Capitaoo trat jedoch zwischen die Streitenden und trennte sie,

worauf jeder Theil in seinem StadtlheiJc sich mit Ketten — seragli — befestigte.

Indeft begannen die Manfredi auf ihrer Seite die Verschanzungen der Stadt

einzureifseu , um ihren Freunden aus Bologna, die schon bis Imola vor-

gerückt waren, den Eingang zu eröffnen. Als dieft Meinhard erfuhr, that er

einen raschen Angriff auf seine Gegner und verdrängte sie aus der Stadt, wie

es scheint, nicht ohne Billigung des Grafen von Ru magna. Ein Gleiches ge-

schah zu Ravenna mit den Gegnern der Polenta’« und zu Berttinoro mit

der ghib ellinischen Partei, an deren Spitze Baldioeto de’ Manardi
stand.

Am päpstlichen Hofe scheint man mit dem den Ghibellinen günstigen Ver-

fahren Peter** von Monreale unzufrieden gewesen zu sein, denn er wurde abge-

rufeo und seine Stelle durch Wilhelm Dura nt c, Bischof von Saminiato, ersetzt.

Mit seinem Auftreten erschienen die Parteien wieder mehr in ihrer alten natür-

lichen Stellung; der Papst nahm sich der Gnelphen an, die sich auch ihrer-

seits an ihn anschlossen. So die Polenta*», vielleicht gereizt durch ihre Ver-

treibung aus Forli, vielleicht als Gegner der Colonna’s, der Erzfeinde Boni-
fax VIII. So die Malatesta’s, die im December 1295 die Parcitati und
ihre Partei gewaltsam aus Rimini vertrieben. Dagegen hielten die Faentiner,

Forlivenser und Cescnater fest zusammen. An ihrer Spitze standen als Capitani
generales Meinhard Pagaoi und Galassio von Montefeltro, Capitano
von Cesena. Diesen Letzteren war das Kricgsgtück günstig, Meinhard Pagani
eroberte imola, siegte über die Bologneser am 30. März 129<i, vertrieb die

Nor doli und führte den Altdosio und sdue Partei zurück. Hierauf half der

Bund den Grafen von Castracaro zur Wiedereroberung ihres Stammschlosses

(den 18. Mai).

Endlich unternahmen die Verbündeten noch die Belagerung des von den ver-

bannten Ca 1 b o I es i besetzten Schlosses Castronovo. Während dieser Belagerung

machten die Calbolesi, von den Uavennatern, Riminensern und Berttinoresen un-

terstützt, einen Versuch auf Forli, drangen auch wirklich in die Stadt ein und

j 'u^m^-rrrrr^rr^wT-r-^WTrm 1
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tödteten unter Andern Theuderich degli Ordelaffi und Johannes degli

Argngliosi; aber auf die Nachricht hiervon eilten Meinhard Galassio und
Scarpetta degli Ordelaffi von Costronovo nach Forli xurück und erober-

ten die Stadt wieder, bei welcher Gelegenheit Keiner und Johannes von Cal-

bolo den Tod fanden (den 15. Juli).

Um diese Zeit verstärkte sich der Bund durch seine Verbindung mit Azxo
von Este gegen die Bologneser, und der berühmte Uguccione della Faggiola
ward von ihm xum Capitano generale erwählt

Ihm folgte im Sqdember desselben Jahres in dieser Steile Hubert GrafGhia-
zoli, Sohn Paulo Malatesta’s des Schonen, der seiner Partei ungetreu gewor-

den war, vielleicht aus Hache wegen der Ermordung seines Vaters durch Johann
den Lahmen, den Gemahl der unglücklichen Franc es ca.

Mit minder wichtigen Kriegsuntemchmungcn ging das Jahr 1298 hin; anch

wurden Friedensuntorhandlungen versucht; aber erst zu Anfang des Jahres 1299

nahmen dieselben eine günstigere Wendung. Zuerst sprang Markgraf Azxo von

dem Bunde ab und verglich sich unter Vermittelung der Florentiner mit den Bo-

lognesen» dahin, dafs beide Theiie auf Entscheidung des Papstes compromit-

tirten.

Im März begannen die Friedensunterhandlungen zwischen den Bolognesem und

ihren Freunden von Romagna einerseits und den, den Larobertazzi verbün-

deten Städten und Edlen andrerseits unter Vermittelung Fra Angclo's, Priors

des Dominicanerklosters zu Facnza, in Castell S. Pietro. Gleichzeitig mit ih-

nen hatten die Verhandlungen zwischen der Common Bologna und den verbann-

ten Lnmbertazzi ihren Fortgang, wobei zuletzt beide Theiie auf Matheo
Vi »conti, Capitano von Mailand, und Alberto dellaScala, Capitanovon
Verona, compromittirten. Erstere Unterhandlungen fanden jedoch die hauptsäch-

lichste Schwierigkeit in der Frage über den Besitz von imola, das Meinhard
Pagani nicht herausgeben, die Bologneser aber durchaus wiederhaben wollten.

Dessenungeachtet kam es auch zwischen diesem kriegführenden Theiie am 4. Mai

1299 in der Ortschaft Croce Pellegrina unweit Castell S. Pietro zum
endlichen Frieden.

Aufser der Zurückberufung der Verbannten in alle Städte ward insbesondere

wegen Imola stipuürt, dafs diese Stadt der Obhut Matbeo Visconti’s und
Albert o's della Scala anvertraut werden sollte, bis beide Parteien gemein-

schaftlich diefs nicht mehr für erforderlich hielten. Auch sollte, wenn der römische

Stuhl die Uebergabe von Imola fordern würde, dieselbe gegen Lossprechung der

Stadt von allem Banne erfolgen. Nichtsdestoweniger blieb, wie man aus spä-

teren Angaben des Chronisten sieht, Meinhard Pagani bis zu seinem Tode (1302)
in ungestörtem Besitze von Imola.

Als Betheiligte bei diesen Verhandlungen erschienen von Seiten der Gere me i

die Bologneser, ihren Podesta Ottellino Mandello von Mailand und ihren

Capitano Blasio de' Tolomei an der Spitze; Gnido Polenta und die

Common zu Ravenna, Bernardino Polenta und die Commun zu Cervia;
Malatesta und die Common zu Rimini; die Commun zu Berttinoro; die

Grafen von Conio; die Manfred!, verbannt aus Faenza; die Calbolesi«

verbannt aus imola, und die Edeln von Valbona. Von Seiten der Lamber-



*

tazzi der Capitanus generalis Zappctino degli Ubertini, die Coin-

inunen Cesena, Forli, Facnza, lmola and Castracaro, Meinhard
Pagani, Capitano von Facnza und lmola, Galassio von Montefeltro,
Capitano von Cescna, Ubcrto Malatestino, Graf von Ghiazoli und

die Grafen von Castracaro.
Die Schilderung Dantc’s von dem Zustande Romagna’i am Ende de*

Jahrhunderts ist daher um so treffender, als es auch in den nächstfolgenden

Jahren an Kricgsrüstungen und einzelnen Unruhen nicht fehlte, obgleich es nicht

sobald wieder zu einem eigentlichen Kriege kam. (Annales Forliv. pag. 133.

bis 274. Mur. XXII. Annales Cesenates pag. 1104. — 1117. Mur. XIV.

Math, de Griffonibus pag. 123. — 131. Mur. XV1L Cronica di Bol. pag.

285. —SOL Mur. »b. Ghirardacci, bistoria di Bologna. BuchVlll.— XII.)
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ACHT MD ZWANZIGSTER GESANG.

1 Wer könnt', auch selbst in ungebundener Rede

Mehrmals erzählend, g'nüglich all
1

die Wunden

Und all' das Blut, das ich jetzt sah, beschreiben?

Gewifs zu schwach war1
hier jedwede Zunge,

Weil uns're Sprach1 und unser Sinn so vieles

6 In sich nicht zu umfassen Raum besitzen.

Wenn all’ das Volk auch gleich versammelt wäre,

Das auf Apuliens schicksalsreichem Boden *)

Gejammert ob des eignen Blut's Vergiefsen

Durch Römerhand erst a
), in der langen Schlacht dann,

Die so gewaltige Beut
1

an Ringen brachte,

15 Wie Livius sonder Irrthum uns berichtet 8
),

1) Wohl mit Recht nennt Dante Apulien das Schicksalsreiche, da alle fünf im

Folgenden erwähnten Schlachten auf seinem Boden oder doch um seinen Besitz

geschlagen wurden.

i 2) Als der Consnl Publius Decius Mus im Jahre 455 p. u. c. die Apulier schlug

und sic hinderte, den Samnitern za Hülfe za kommen, bei welcher Gelegenheit

2000 der Enteren fielen. (. Tit. Liv. X. u. XV.)

3) Nämlich in der Schlacht bei Cannae, nach welcher Haoniba! über 3^ Scheffel

Ringe erschlagener römischer Ritter durch »einen Bruder Mago nach Cartbago
sandte. Die Worte des Livius sind folgende:

„Tuntu» aerrvua fuit

,

nt, metientibus dimidium tupft tre* modiot erpleu* , nnt

„<ptidam suchtet. Fama temtil
,
quae proptier v*ro e*t

,
kaud plat ftäut tnodio.”

„Es war ein so grober Haufen, dafs, wie Einige behaupten, bei deui Mes-

„sen über 3| Scheffel mit denselben gefüllt wurden. Andere sagen, was wohl

„der Wahrheit näher kommt, es »ei nicht mehr als ein Scheffel gewesen.”

H— - I—
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Nebst jenem Volke, dem geschmerzt die Hiebe,

Weil Robert Cuiscard es sich widersetzet 4
),

Und jenem, defs Gebein noch jetzt man auf liest

Bei Ceperano, wo zu Lügnern wurden

All' die Apulier 6
), und bei Tagliacozzo,

ltt Wo Ehrhard siegt*, der Alte sonder Waffen 4
),

Und der durchbohrt ein Glied und der verstümmelt

Es zeigt*, war’s mit der widrigen Gestaltung

Der neunten Bulge nichts doch im Vergleiche.

Nicht sprang, wenn Mittelstück es oder Gere

Verloren, je ein Fafs so 7
), als durchliauen

I)a Dante in einer Stelle »eines Convito ebenfalls der ersten Angabe bei-

pflichtet, »o muf* das „sonder Irrthum" wohl dahin deuten, dafs er dieselbe

gegen den, in dem Nachsätze erhobenen Zweifel in Schutz nimmt, besonders da

er die „alte spoglie,” den gewaltigen Haufen der Ringe, hier herausheben will.

4) Al» dieser Norroannenfiirst die letzten Besitzungen der Griechen in Apulien eroberte.

5) Vor der unglücklichen Schlacht bei ßcnevent, welche dem Könige Manfred
Thron und Leben kostete, hatte derselbe den Uebergang bei Ceperano über

den Garigliano durch die Grafen Richard von Acerra and Jordan Lancia
besetzen lassen; aber Erstcrer

,
obgleich Manfred'» Schwager, verrieth ihn an

Carl von Anjou, indem er zuerst vorgab, man müsse die Franzosen über die

Brücke lassen, um sie desto sicherer zu vernichten, und dann behauptete, sie

seien bereits zu stark, um sie anzugreifen. Auch in der entscheidenden Schlucht

war c» vorzüglich der Uebergang der Apulier, welcher Manfred’» Niederlage

herbeiführte.

Dafs man bei Ceperano, wo es eigentlich gar nicht zur Schlacht kam, Todten-

gebeine in so grober Menge aufgelesen haben sollte, ist nicht waltrscheüilich,

vielmehr scheint Dante beide Begebenheiten verwechselt zu haben; denn Pietro
di Dante sagt in seinem Couuneutar : die Schlacht habe bei Ceperano und
Benevento stattgefunden ; da nun der Graf von Acerra mit den Seinigen zu

den Feinden übergegangen sei, so habe er »ich von den Apulien» in seinem Heere

nochmal» Treue schwören lassen, die ihn aber im Gefechte verlassen und so zu

Lügnern geworden seien. Diese Erzählung, obgleich von keinem historischen Ge-
wichte, zeugt doch von der Ansicht des Dichter».

6) Die Schlacht bei Tagliacozzo wurde besonders dadurch für Carl von Anjou
und gegen Conradin entschieden, dafs Ehrhard von Vallery, ein alter fran-

zösischer Ritter, der eben vom heiligen Lande zurückkehrte, Carl den Ratb

gab, sich mit einer auserlesenen Schaar hinter einem Hügel zu verbergen und erst

dann über die Deutschen herzufallen, wenn sie beim Plündern «ich. zerstreut ha-

ben würden.

7) Der Bodeo eines Fasses besteht gewöhnlich aus drei Stücken, von deuen die zwei

\

|
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24 Vom Kinn bis wo man furzt, ich Einen schaute.

Hinabhing das Gedärm ihm an den Beinen,

Und das Geschling war sichtbar und der Beute),

Der schnöde, der aus dem Verschlung'nen Dreck macht 8
).

Dieweil ich ganz auf ihn den Blick nun hefte,

Sah er mich an und sprach, sich mit den Händen

30 Aufthu'nd die Brust: „Sieh, wie ich mich zerlege!

„Sieh, wie verstümmelt Mahomed ist! Weinend

„Geht Ali vor mir her, im Angesicht

„Vom Kinn' hinaufgcspaltcn bis zum Stirnhaar 9
),

„Und all
1

die Andern, die du hier erblickst,

„Weil Unruh’ sie und Spaltung ausgestreuet

36 „Im Leben, sind anjetzt also zerspellt.

„Ein Teufel spaltet uns da drin so grausam

„Und läfst Jedweden aus der Rotte über

„Des Schwertes Klinge wiederum dann springen,

segroentförmigen an den Seiten hier zu Lande Geren genannt werden. Fehlt

eines dieser Tbeile, *o gehen die Dauben des Fasses aus «len Fugen.

8) Diese Schilderung scheint anatomisch ziemlich genau zu sein; denn wenn man sich

einen solchen Hieb durch die Mitte des Körpers vom Spalte bis zum Kinn denkt,

so müssen

1) die nur durch das Gekröse gehaltenen dünnen Därme vor- und herabfallen

und dann an den Schenkeln herunterhängen, indefs die Blase und der Mast-

dann durchhauen werden,

2) in der Brusthöhle links Lunge und Herz unversehrt sichtbar bleiben, wel-

che Dante, wiewohl etwas unanatomisch , mit dem Namen „corata,” Ge-
schling, bezeichnet, und

3) in der Bauchhöhle das Zwerchfell nnd die Leber durchhauen, links aber

der Magen and rechts der Blinddarm unversehrt sichtbar »ein. Eiuen von

beiden roufs man sich unter dem „schnöden Beutel” denken, und ein Vereh-

rer des Dichters, der in ihm gern auch einen tüchtigen Anatom sehen

möchte, wird für den letzter«! stimmen, in welchem' eigentlich erst die

Kothbildung beginnt.

9) Sehr bedeutend läfst der Dichter den Ali, der unter den Islamiten die eine

Hauptsccte stiftete, gerade den Theil gespalten tragen, den Mahomed noch ganz

hat, da Dieser wohl die grofste Spaltung hervorbrachte, die je die Menschheit

getheilt hat. Jener aber auch unter den Anhängern Mahomed’ s wieder eine

Spaltung stiftete.

29 •
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„Wenn wir die jammervolle Bahn umlaufen;

„Denn stets nur» Neu* verschliefsen sich die Wunden,

42 „Eh1 Einer abermals vor Jenen hintritt.

„Doch wer bist du, der von dem Riff' du gaffest,

„Wohl zögernd, zu der Strafe dich zu stellen,

„Die auf Beschuldigung dir zuerkannt ward?” —
„Nicht hat der Tod ihn noch erreicht, noch führet

„Ihn Schuld zur Qual,” cntgcgnetc mein Meister —
48 „Doch um vollkomm’ne Kund' ihm zu gewähren,

„Mufs ich, der todt schon bin, von Kreis zu Kreise

„Hier unten durch die Höll' ihn jetzt geleiten,

„End also ist’s, so wahr ich mit dir spreche!

„Wohl mehr denn hundert blieben in dem Graben,

„Als sie's vernahmen, stehn, mich anzublicken,

54 „Die Marter vor Verwunderung vergessend."

„So sag' dem Fra Dolcino denn, du, der wohl

„Die Sonne bald aufs Neu’ erblickst, dafs, will er

„Mir nicht in Kurzem folgen, er sieb also

„Mit Nahrungsmitteln rüste, dafs die Schneenoth

„Den Novaresern nicht den Sieg verleihe,

60 „ Der aufserdem nicht leicht war zu erringen 1 °}.”

Schon um das Jahr 1260 hatte Gerhard Segarelli zu Parma eine Scctc ge-

stiftet, welche, nach Art der Waldenser unter dem Vorgeben eine* den er-

sten Christengemeinden ähnlichen Wandel*
, der kirchlichen Autorität sich zu ent-

ziehen suchte, jedoch Anfangs mehr die Form eines Mönchsordens annahm.

Nachdem Gerhard als Ketzer verbrannt worden, trat an seine Stelle Dol-
cino, aus der Diöees von Novnra gebürtig. Er nannte sich Fra Dolcino
(Bruder Dolcino), obgleich er nicht Mönch war. lieber seine Lehre wird Fol-

gendes berichtet:

Die Kirche habe vier Stadien durchlaufen ; im ersten, von den Aposteln bis

zu des Papstes Silvester Zeit, sei sic arm und rein, im zweiten, von Silve-
ster an, reich und geehrt, im dritten reich, geizig und verdorben gewesen; das

vierte aber beginne mit Gerhard, der die apostolische Reinheit wieder herge-

stellt habe. Durch die Verdorbenheit der Prälaten habe die römische Kirche

die ihr von Christo übertragene Macht verloren; sie sei die Hure von Babylon
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Den einen Fufs zum Weitergeh'n erbebend,

Sprach Mahomed zu mir sothano Worte

der Apocalypse. Co eiest in V. »ei in dem neuem Zeiten der einzige recht-

mäfsige Papst gewesen.

ln 3 Jahren (prophezeite er im Jahre 1300) werde Friedrich von Sici-

Jien, Peter 1

» von Arogonien Sohn, Kaiser werden und den Papst Boni-

faz VIII. nebst allen Prälaten, Cardinälen, Mönchen etc. ausrotten, und dann

werde ein neuer Papst, natürlich nicht von den Cardinälen erwählt, auftreten,

der die apostolische Reinheit wieder berateilen werde. Unter demselben meint er,

wie es schont, sich selbst

Noch werden ihm zwei, allerdings gefährliche Grandsätze zugeschrieben

:

1) Es »ei erlaubt, wenn mun von Prälaten und Inquisitoren befragt würde,

znr Rettung des Lebens seinen Glauben zu verläugncn und zu bemänteln,

sei es auch mittels Eides, wenn man ihn nur im Herzen bewahre und

keinen seiner Genossen veirathe. Diese Lehre bestätigte auch Gerhard ein-

mal und Dolcino zweimal durch sein Beispiel.

2) Die Gemeinschaft der Weiber. Diese allerdings bei mehreren ähnlichen

Schwärmern unzutreffende Lehre schreibt ihm Villa ni unbedingt zu. Ein

Gleiches thut Bcnvennto von Imola, der von dem Neffen des Arztes

Raynold von Bergamo, welcher Letztere Dolcino’s Arzt war, viele

Umstände erfahren zu haben behauptet Dagegen erwähnt sie der dem Dol-

cino sehr feindliche Verfasser der Hittoria Fratrit Doldni (Mur. rer. Ital.

ser. VoL IX.) nicht; wohl aber finden sich in den tiefer in die Lehre des-

selben eingehenden, ebenfalls gleichzeitigen Zusätzen zu dieser Geschichte

(ib. S. 457.) tnige bedenkliche Artikel in diesem Punkte Auch soll Mar-
garethe, mit der er vorgab in schwesterlichem Verbältnifs zu leben, sich

j

plötzlich schwanger befunden , und er versichert haben
,

sie sei es vom heili-

gen Geiste.

Rechtfertigen, mindestens entschuldigen läfst es sich dagegen, wenn er lehrte,

es sei erlaubt, einem Christen alles Lebet anzuthun, eher als Hungers zu ster-

ben, und am Freitage Fleisch zu essen, wenn man Mangel leide. Dieser Dol-
cino, der Bastard eines Priesters, ward von einem Geistlichen, Augnstus mit

Namen, zu Vercelli erzogen und zeigte vieles Talent zum Studium. Da er

aber eines Tages seinen Erzieher bestahl, so mufste er dessen Haus verlassen und

verbreitete zuerst seinen Irrthum in der Gegend von Trient und dann an meh- I

rem andern Orten Italiens.

Im Anfänge des 14ten Jahrhunderts trieb sich derselbe, von der Inquisition
verfolgt, mit einer Schaar seiner Anhänger in den Bergen an der Grenze der

j

Diöcesen von Novara und Vercelli herum. Aus seinen Schlupfwinkeln her-

vorbrechend, plünderte er Kirchen und Ortschaften und raubte Menschen, die er

um schweres Losegdd wieder freigab. Vorzüglich trieb ihn hierzu die Notb um
Lebensmittel, denn zuweilen waren sie gezwungen, Mäuse-, Hunde- and Pferde-

fleisch zu essen, und, wie der Verfasser oben erwähnter Geschichte mit Schau-

dern hinzufügt, eUam in qwidragttima.

- — -i
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Und streckt’ darauf, fortschreitend, ihn *um Boden.

Ein And'rer, dem durchbohret ward die Kehle

Und abgestutzt die Nos’ bis zu den Brauen

Zuletzt setzten sie sich auf dem Monte Sebello in der Diöce* von Ver- I

celli fest und wurden daselbst von dem Bischöfe letzterer Stadt Kanieri Pez-
zano bekriegt (1306).

Eine Kriegslist verschaffte indcGi denselben bald einen Vortheil über den Bischof.

Unter den Augen einiger Gefangenen zog Dolcino mit dem grobten Theile

seiner Mannschaft aus dein Bergschiosse , kehrte aber im Stillen zurück und ver-

barg sich.

Die Gefangenen überredete die zurückgebliebene Wache, es reue sie, was sie

gethan; jene mochten daher zu den Hauptleuten des Bischofs gehen und ihnen

künden, dafs sie gesonnen seien, die Veste zu übergeben. Die üauptlcute gin-

gen in die Falle, und als sie heraufkamen , uro das Schlots zu besetzen, wurden
sic von den Verborgenen unversehens überfallen, und grobe Beute vrar der Lohn
des Siegers. Ranieri ging jetzt den Papst Clemens VI. an, der einen Kreuzzug

gegen Dolcino predigen lieb. Aber noch immer vertheidigte Dolcino sich

tapfer, bis endlich der Bischof sich mehr auf eine Einschliebung beschrankte,

worauf im Winter 1306 — 1307 die Noth so grob wurde, dafs die Sectirer zuletzt

das Fleisch ihrer eigenen Todten essen in u Taten.

Endlich am grünen Donnerstage 1307 ward die Bergveste des Dolcino mit

Sturm, nach wackerer Gegenwehr, erobert. Dolcino selbst fiel in die Hände der

Feinde und ward auf den Straften von V er celli grausam mit glühenden Zan-
gen geknippen und so getodtet.

Nach Benvenuto's Zeuguib bewies er hierbei eine unerschütterliche Stand-

haftigkeit und gab nur zweimal ein Zeichen des Schmerzes von sich; einmal

nämlich, als man ihm die Nase, das andere Mal, als man ihm das männliche

Glied abschnitt. Margarethe ward gleichfalls hiugcrichtcL

Auf dem Berge Sebello ward eine Capelle zu Ehren des heiligen Bernhard
erbaut, an dessen Feste alle Jahre ein feierlicher Zug aus der Umgegend dahinzog,

(und vielleicht noch zieht) und eine grobe Ausheilung von Brod daselbst statt-

fand. Obgleich der Sieg mehr den Yercel lensern als den Novaresern ge-

bührt (wie Dante auzunehmen scheint), so ist doch zu vermuthen, dafs auch

Jene, als nächste Betheiligte, dabei nicht unthätig geblieben sein werden. Dab
aber der Dichter diese Warnung Mahomed iu den Mund legt, möchte vielleicht

dem Umstande zuzuschreiben sein, dab er die dem Dolcino vorgeworfene Lehre

von der Gemeinschaft der Weiber für gleichbedeutend mit der von Mahomed
gestatteten Polygamie hält.

Uebrigens ist es merkwürdig, wie Dante, bei aller seiner Rcchtgläubigkeit,

in einigen Punkten der Lehre Dolciuo’s Aehnliches aufstdlt, z. B. die Ungültig-

keit der Wahl Bonifaz VIII., die Erwartung eines mächtigen Reformators
(wenn auch in etwas anderem Sinn), die Anwendungen aus der Apocalypse etc

Ein Beweis, dafs dieselbe zum Thetl als ein Auswuchs der gegen den römischen

Hof verbreiteten Stimmung betrachtet werden niuft.

I iw
— T-T- .di

Digitized by Google



66 Und der annoch ein einzig Ohr nur hatte,

Stillhaltend vor Verwandlung nebst den Ander’n,

Um mich zu sehn, rifs jetzt vor den Genossen

Den Schlund auf, blutroth allerseits von aufsen,

Und sprach: „O du, den keine Schuld verdammet

„Und den ich einst sah im Lateinerlande,

72 „Wenn mich zu grobe Aebnlichkcit nicht täuschet,

„Gedenk' an Peter doch von Medicina 11
),

„Wenn je da wiedersichst die holde Fläche,

„Nach Marcabö sich senkend von Vercclli 1

2

),

„Und gib die Knnd' den beiden bebten Bürgern

„Von Fano, Angiolello'n und Herrn Guido,

78 „Dafs, wenn hier eitel nicht ist das Vorhersehn,

„Sie aus dem Schiff' geworfen und gesäcket

„Einst werden in der Näh’ dort von Catolico,

„Von einem schnöden Wütherich verrathen 1 3
).

11) Peter aus dem Hause der Cattani oder Herren von Medicina, einem Städt-

chen unweit Bologna, »oll den Unfrieden zwischen Guido von Polenta und

Mal atesta von Rimini sorgfältig unterhalten und, wenn er horte, dafs sic auf

dem Punkte wären, sich zu versöhnen, stets Beiden über die Aufrichtigkeit des

Andern Zweifel keigebrucht haben. Das durch diese Einflüsterungen veränderte

Benehmen des GegcntheiU schien dann Jedem von ihnen eine Bestätigung des

ihm eingeflü taten Verdachts. Für solche Dienste erlangte er von ihnen Pferde,

Kostbarkeiten und andere reiche Geschenke.

Dante soll sich öfters in dem Hause der Cattani von Medicina aufgehal-

tun und von demselben gesagt haben, es würde das schönste in flomagna sein,

wenn etwas mehr Ordnung daselbst herrsche. Man darf sich daher nicht wundern,

dafs Peter ihn als einen Bekannten anredet. (Benv. von Imola.)

12) Marcabö war ein Castell der Venetianer, welches an der südlichsten Mündung
des Po’s bei Porto Primaro lag und später von dm Polenta’» zerstört ward.

Vercelli und Marcabö bezeichnen also gleichsam die ganze Länge der sanft gegen

das Meer sich senkenden lombardischen Ebene.

13) Die Coramentatoren erzählen, Malatcstino, der Einäugige von Rimini, habe

die Herren Guido del Cassero und Angiolello da CBgnano aus Fano
nach Catolica, zwischen Fano und Rimini, zur Unterredung, Andere sagen,

zum Essen geladen, die Schiffer aber, von ihm gewonnen, hätten sie unterwegs

in einem Sacke, an den ein Stein gebunden gewesen, in's Meer geworfen.

Aus dem Nute 11. Gesagten wird es erklärlich, warum Dante dem Peter
diese Prophezeiung in den Mund legt
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„Nicht sah annnch Neptun so grofse Uebelthat

„Je zwischen Cyperns Eiland und Majorca

84 „Nicht von Seeräubervolk, nicht von Argtvisehem' 1 *).

„Denn der Verrällier mit dem einen Auge,

„Der Jene Stadt besitzet, die gesehen

„Wohl Einer hier bei mir nicht haben möchte 16
),

„Wird sie zu sich zur Unterredung laden

„Und so dann thun, daß» bei Focara's Windstofs

90 „Sie nicht Gebet mehr brauchen, noch Gelübde” '«).

Und ich zu ihm d’rauf: „Zeig' mir und erkläre,

„Wenn ich hinauf von dir soll Nachricht bringen,

„Wer Jener sei, denn herb ist das Geseh'ne.”

D'rauf, an die Kinnlad' eines der Genossen

Die Hand anlegend, rifs er ihm den Mund auf

96 Und rief: „Der ist es selbst hier, der nicht redet.

„Er war es, der, verbannt, in Caesar's Seele

„Den Zweifel tilgt’, behauptend, dafs nur Schaden

„Stets den Gerüsteten das Zögern brächte” 1

7

).

14) Auf der ganzen Ausdehnung des Mittehneeres geschah noch kein ähnliches Ver-

brechen; nicht von griechischen , nicht von andern Seeräubern. — Die Griechen,

nie wir aus Homer sehen, waren von jeher zur Seeräuberei geneigt und schei-

nen es auch noch immer zu sein.

15) Nämlich Rimini, in dessen Nähe Carlo den weiter unten gerügten bösen Rath

an Caesar gab.

16) Ein Berg zwischen Fano und Catolica, wo den Schiffern gefährliche Wind-

stüfse sich erheben, wcfshalb Entere hier gewöhnlich Gelübde für eine glückliche

Fahrt zu machen pflegten; ja es war zum Sprüchwort geworden, zu sagen:

„Cuilodial te Dau a vrnto Focarinw," „Gott bewahre dich vor dem Winde von

Focara.”
Auf ihrer Rückkehr brauchten jene Unglücklichen kein Gelübde mehr znm Him-

mel zn schicken, um glücklich über jene bedenkliche Stelle hiawegznkommen.

17) Curio, der aus Rom vertriebene Tribun, der zn Caesar nach Arimininm (Ri*

mini) kam. Hier läfst ihn l.ncan dem naeh dem Uebergange über den Rn-
bicon in tiefen Gedanken stehenden Caesar Zurufen:

„Tolle morm! Semper normt diffeere pnratia." „Weg den Verzug ! Stets brachte

Gerüsteten Zögern nur Schaden.” (Phaet. leih. /. r 281.)

L h4
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0 wie ersebrocken Curio jetzt mir däuchte

Mit der zerschnitt'nen Zunß’ in seiner Gurgel,

io2 Er, der so keck im Sprechen einst gewesen

5

Und Einer, der beraubt war beider Hände,

Streckt' in die dunkle Luft empor die Stumpen,

So dafs das Blut besudelte sein Antlitz,

Und rief: „Du wirst doch Mosca 's noch gedenken,

„Der ich, web1 mir, einst sprach: Gescheh’nes fugt sich —
108 „Ein Wort für Tusciens Volk des Unheils Samen 1118

),

„Und deinem Stamm1 — fugt
1

ich hinzu — Vernichtung! 11 19
)

D'rob Jener, häufend Schmerz auf Schmerz, davon ging,

Gleich Einem, der im trüben Wahnsinn hinwallt.

Doch ich verblieb, die Schaar noch zu betrachten,

18) Buondelmonte de* ßuondelm onti, ein junger Edelmann aus Florenz,
war mit einer Tochter ans vornehmen Geschleckte versprochen (nach Yillani
war sie eine Amidei, Dino Compagni nennt ihren Vater Oderigo Gian-
trufetti); als er aber eines Tages bei dem Haute Fortcguerra Donati’a
vorbeiritt, trat Aldruda, dessen Gemahlin, mit ihren zwei Töchtern auf den

Balcon nnd sprach zu ihm, indem sic ihm eine von beiden zeigte: „Was hast

du dir für eine Gattin genommen? Ich bewahrte dir diese." Er blickte hin, und

das Magdlein gefiel ihm * doch er antwortete: „Ich kann nicht mehr zurück."

„Du kannst," sprach Aldruda, „und ich werde die Strafe für dich bezahlen."

Durch diese Worte bewogen, willigte er ein und brach sein gegebenes Wort. Aber

Rache schnaubend versammelten »ich die Verwandten der Verlassenen und beratk-

schlagten , ob sie Buondelmonti ermorden oder blos mit Schlägen züchtigen

wollten. Da trat Mosca Lamberti auf und sprach: „Com fatla capo lut,”

Worte, die ungefähr den Sinn haben: „Geschehenes fügt »ich," oder nach

der Tbat kommt der Rath, worauf der Mord beschlossen wurde. AU nun am
Ostermorgen Buondelmonti in weifsein Gewand auf weifsein Rosse aus dem
Sesto oltre Arno über Ponte vecchio* geritten kam, überfielen ihn die Ver-

schworenen und ermordeten ihn nicht weit von jener schicksahnrollcn Bildsäule

des Mars (siche Ges. XIII. Note 17.). Mosca war mit bei den Thätern. Von
dieser Tkat an begann jene lange Reibe von Parteiungen, die Florenz, ja ganz

T oscan a trennten; ihr verdankten die Parteien der G hibellineo und G uelphen
in Florenz ihren Ursprung (1215).

(ViUani Lib. V. Cap. 37. Die Camp. Muratari rer. IlaJ. te». Vol. IX. p. 409.)

19) Das Haus der Lamberti, welches das Schicksal der ghibellinischen Partei

theilte, fiode ich uqter den Familien, die später der schwarzen und weifsen Par-

tei angehürten, bei Villa ni nicht mehr genannt; man kann also vermutben, dal»

es in dem Parteikampfe jener Zeit zu Grande gegangen sei.

30
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Und sali Etwas, das ich mich scheuen würde,

1U Allein ohn’ anderen Beweis zu melden,

. Gab' mein Gewissen mir ein gut Geleit nicht,

Das uncrsclirock'nen Sinn dem Menschen leihet,

Wenn ihn als Harnisch deckt ein rein Bevvurstsein.

Ich sah gewifs (noch däucht mir, dafs ich’s sehe)

Hauptlos einhergehn einen Rumpf, gleich wie auch

ISO Die Andern wallten aus der Jnmmcrbeerdc.

Das abgeschlagne Haupt hielt bei den Haaren

Laternenartig in der Hand er schwebend,

Und dieses blickt' uns an und sprach: „O weh mir!" —
Sich selber macht’ er selbst sich so zur Leuchte,

Dafs zwei in einem, eins in zwei’n sie waren.

126 Wie solches sein kann, weifs, wer’s so geordnet.

Als er gerad’ am Fufsc stand der Brücke,

Hob er den Arm empor zusammt dem Haupte,

Damit er seine Wort’ uns näher brächte;

Die waren: „Sieh die qualenvolle Strafe,

„Der du noch atluncud wallst, zu schau'n die Todten,

132 „Bich, ob so grofs wohl eine sei wie diese.

„ Und dafs von mir du Nachricht bringen mögest,

„Bo wiss', ich bin Bertram von Born, derselbe,

„Der einst dem König Johann bösen Rath gab 20
).

20) Bertram Vicomte von Born im Bisthume von Periguenx, der kampflustige

Troubadour, der durch seine Lriegsschnanbcnden Servicntcn allenthalben

zu Schlacht und Empörung aufforderte. Zuerst beraubte er seinen Bruder des

ihm zukominendett Krbtheils und gerieth darüber mit seinem Lehnsherrn Richard
Lnwenkerz in Krieg.

Er schlofs hierauf Freundschaft mit Heinrich, R ich ard’s älterem Bruder, und

trieb ibn zur Empörung gegen seinen Vater Heinrich 11. an. Nach seines Freun-

des Tode (1183) ward er von dem Könige in Hautefort belagert und nach

tapferer Gegenwehr gefangen. Da et aber denselben an die zärtliche Freundschaft

erinnerte, die ihn mit seinem Sohne verbunden hatte, begnadigte ihn dieser und

gab ihm seine Güter wieder. Seitdem ermunterte er die lintcrthanen Alphons 11.

von Aragonien zur Empörung und nahm als Krieger und Sänger Theil an den

i*
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„Den Vater hab’ ich mit dem Sohn’ entzweiet.

„Achitophel trieb Schlimm’res nicht mit David

138 „Und Absalon, voll Bosheit sie verhetzend.

„Weil ich so Engverbundenc getrennt,

„Muls ich getrennt, weh! mein Gehirn jetzt tragen

„ Von seiner Wurzel
,

die in diesem Strunk’ ist a 1
).

„So wird in mir Vergeltungsrecht geubet.”

Kämpfen von Richard Löwen herz and Philipp August. Sein kriegerisches

Leben endigte er in einem Osteraenserkioster.

Hieraus ergibt ca sich, daft der Sohn, den Bertram gegen seinen Vater auf-

hetzte, nicht Johann, sondern Heinrich trieft; da jedoch Yillani, Dante’s
Zeitgenosse, denselben Irrthum begeht (Vill. Lib. V. Cap. 4.), so ist es mir

wahrscheinlich, dafs man in jener Zeit in Italien aas Rt giovane (der junge

König), wie er genannt wurde, lte Giovanni fälschlich gemacht hat, was auch

um so leichter möglich war, da er allerdings einen jüngeren Bruder dieses Namens,

den bekannten Johann ohne Land, batte.

Ich glaubte darum sicht, daft es erforderlich sei, nrit einigen Ausgaben gio-
van Re zu lesen.

21) Wenn Dante hundert Lustra später gelebt hätte, so möchte man glauben, er

müsse die Vorlesungen von Gail gehört haben; denn wenn er hier das im In-

nersten, nämlich üi der Wirbelsäule des Rumpfes, enthaltene Rückenmark die

Wurzel, den Keim (prindpio

)

des Gehirns nennt, so ist diefs wörtlich im Sinne

der Gallischen Schule, welche das Gehirn als höchste Entwickelung, gleichsam

als Blüthe des Rückenmarks, betrachtet.

Die Wahrheit dieser Behauptung hangt übrigens ab von dem Sinne, in wel-

chem sie aasgesprochen wird; denkt man an ein Hervorwachsen des Gehirns aus

dem Rückenmarke, so ist sie falsch; erfafst man hingegen Hirn und Rückenmark
als ein Ganzes, als die centrale Ganglienkette des höheren Nervensystems und sieht

im Gehirne die am meisten ausgebildete, gleichsam aufgeblähte Stelle dieses Gan-
zen, so ist sie vollkommen wahr.

30 *
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1 V om vielen Volk und den verschiedenen Wunden

War also mir das Auge trunken worden,

Dafs es zu ruhen sich und zu weinen sclinte.

Doch zu mir sprach Virgil: „Was starr".st du länger,

„Was weilen noch dort unten deine Blicke

6 „Bei den verstümmelten betrübten Seelen?

„So that'st du ja nicht bei den andern Bulgen.

„Denk’, wenn du meinst, die Geister all* zu zählen,

„D&fs zwei und zwanzig Meilen dieses Thal kreist r
)

„Und schon der Mond steht unter uus'rcn Pulsen *).

„Nur wenig Zeit 3
) ist uns annoch vergönnet

1) Von dieser Stelle fingt Dante an, bestimmte Mafse anzugeben, so dafs sich die

Grüfte Uebclbulgens und des Schachtes mit ziemlicher Gewifsheit berechnen läfst

So wahrscheinlich es mich nun scheint, dafs der Dichter den übrigen Tbeii der

Hölle gleichfalls nach bestimmten Malsen gedacht, so beruhen «loch
,

wie mir

scheint, die Versuche der Cominentatoren, dieselben wieder herzustellen
,

gröfs-

tentheils auf Hypothesen. Auch ich habe einen ähnlichen Versuch in dein Anhänge
zu diesem Theile niedergelegt.

2) Es war entweder den öten April ^ Uhr oder den 6ten April Mittag. Die An-
nahme des 2öten März läfst ancb für diese Stelle keine Deutung zu, denn an

diesem Tage müfste die erwähnte Stellung des Monde* zwischen 4 und 5 Lbr früh

stattgefunden haben, was sich mit Gesang XXI. V. 112. und folgende nicht

ertragt.

3) Wie wir sehen werden, waren diefs ungefähr 4 bis 6 Stunden, so dafs man an-

nehmen mufs, cs sei dem Dichter ein voller Tag von 24 Stunden zu Durchreisung

der Holle vergönnt gewesen.
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li „Und mehr zu aebau'n, als du alliier erblickest”*).

„Wenn auf die lirsach' du gemerket bittest,”

Entgegnet’ ich ihm d'rnuf, „d'rob ich hinabsah,

,, llatt'st du mir wohl noch still za stehn gestattet.”

Dieweil von dannen ging mein Führer, folgt’ ich

Ihm nach, und fernerhin ihm Antwort gebend,

18 Fügt' ich hinzu: „In dieser Höhle Umfang,

„Worauf ich jetzt die Augen hielt geheftet,

„Beweint, glaub’ ich, ein Schatten, blutsverwandt mir,

„Die Schuld, die d’runten kommt zu stehn so tbeuer.”

D rauf sprach der Meister: „Dafs dich der Gedanke

„An ihn von nun an künftig mehr nicht störe,

2* „Merk’ auf das Andr’ und lafs ihn hier verbleiben,

„Denn auf dich sali ich ihn am Fufs' des Brücklcins

„Hindeuten mit dem Finger, ernst dir drohend,

„Und nennen hört’ ich ihn Geri del Hello s
).

„Also warst damals du mit Dem beschäftigt,

„Der einst auf llautcfort haus te, dafs dorthin du

30 „Geblickt nicht hast, und so ging er von dannen.”

„0 Führer, die gewaltsame Ermordung,”

Sprach ich, „die ungerecht ihm ist geblieben

„Durch irgend einen, so der Schmach Genosse,

„Hat ihn erzürnt, wefshalb er, wie ich glaube,

„Davon ging, olin’ ein Wort mit mir zu reden,

4) Ist gleich der noch zurürkzulegcmie Raum im \ rrbältoif* der Zeit nicht grofs, so

drangen sich in demselben desto mehr aehenswürdige Gegenstände.

5) Geri del Bello, Bruder Cione’s degli Alighieri, eines Bluts* enrandten

Dante’s, denn sein Vater Bello war des Dichters Grofsobeim. Nach dem
oft dtirten anonymen Comincntstor war er ein unruhiger Kopf and Falschmünzer

zugleich und ward dcfsbalb von einem der Saccbetti erstochen. Nach Anderen

hatte er aber eine böse Zunge, durch die er Zwietracht stiftete, und dn ihm ei-

ner der Geremei darüber Vorwürfe machte, so tödtete er denselben, ward aber

in der Folge wieder von einem Verwandten desselben erschlagen. Erst 30 Jahre

nach seinem Tode soll derselbe durch den Sohn Messer Cione's gerächt wor-

den »ein.

IM «i
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36 „ l'nd solches hat mich mehr für Um beweget" a
).

So sprachen wir bis zu der ersten Stelle,

Wo von der Klippe sich bei mehrer’m Lichte

Das and’re Thal x) vom Grand' aas zeigen würde 7
).

Als au dem letzten Krcuzgaog llebelbulgens

Wir standen so, dafs seine Laienbrüder x) H
)

42 Vor unsern Blicken nun erscheinen konnten,

Traf mich verschiedcnart’ges Webgcklage,

Das mit des Mitleids Pfeilen mich durchbohrte,

D'rob ich mir deckte mit der Hand die Obren.

Ein Jammer, gleich als ob die Hospitäler

Von Valdichiana zwischen Heu - und Herbstmond

48 Und von Maremn’ und von Sardinien sämmtlich ®)

ln einer Grub' all’ ihre Seuchen einten,'

Ward dort gehört, und solch ein Stank entstieg ihr,

Wie ihn ein eiternd Glied pflegt auszuhauchen.

M ir stiegen zu dem letzten Strand 1) herab nun

Der langen Klipp', auf's Neue links ,0
) uns wendend,

64 Und d'rauf begann ich deutlicher zu sehen

6) Hier scheint Dante das schreckliche Vorurtheil seiner Zeit, welches Blutrache zur

Pflicht machte, zu thcilen. Doch ist nicht zu übersehen, dafs der Dichter, der

an Andern ähnliche Timten bestraft, in Virgil'* Worten nicht undeutlich sehen

läfst (V. 22. und folgende), dafs er solche Gesinnung auch an sich nicht billigt.

7) Nämlich den hohem Punkten des Bogens, wo man, wenn es nicht finster gewesen

wäre, bis auf den Grund der zehnten Bulge hätte sehen können.

8) Die Bulgen vergleicht er mit Kreuzgängen eines Kloslcrs und die Seelen der Ver-

dammten mit den Laienbrüdern, die in denselben auf- und abgehen, — unter

den eigentlichm München dieses Klosters mag er sich wohl die Teufel denken.
'

9) Von diesen, wegen der in ihnen während des Sommers herrschenden gefährlichen

Sumpffieber verrufenen Gegenden ist Valdichiana, ein Thal bei Arezzo,
durch die Bemühungen der toscanischen Regierung gänzlich ausgetrocknet, und

Maremnn, der sumpfige Küstenstrich zwischen der Mündung des Arno und

den Grenzen des Kirchenstaats, ist vor wenigen Jahren gleichfalls in Angriff ge-

nommen worden, ln Valdichiana war zu des Dichters Zöt ein grofses Hospi-

tal zu Altopasso.

10) Wie sie schon auf dein ersten und sechsten Damme bei der dritten Bulge gethan.

(Gesang XVIII., V. 21. und Gesang XXL, V. 137.)
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Bia auf den Grund, alhvo die unfehlbare

Gerechtigkeit, des Höchsten Dien’ rin, alle

Verfälscher straft, die hier sie aufgezeichnet 1 *).

Betrübter, mein’ ich, war nicht anxuschaucn

Das Volk Aegina’s, insgcsammt erkranket,

60 Da so von bösem Stoff’ dio Luft erfüllt war,

Dafs alle Thier’ auch bis zum kleinsten Wurme
Hinficlcn und sodann aus Ameissamcn,

Wie es die Dichter uns für sicher geben,

Das frühere Geschlecht erneuert wurde 1 a
),
—

Als die verschied'nen Haufen hier der Geister,

66 Die man hinschmachten sah im finst’ren Thale.

Der hier lag auf dem Bauch’, der auf dom Rücken

Des Andern, der dort schleppt auf allen Vieren

Von Platz zu Platz sich hin am Pfad des Jammers.

Stillschweigend gingen Beitritt vor Schritt einher wir

lind blickten hin und horchten auf die Kranken,

72 Die nicht vermochten, sich empor zu richten.

Zwei sah ich sitzen also an einander

Gestützt, wie Pfann’ an Pfann' am neerd man stützet,

lind Grinde deckten sie vom Kopf zum Fufse.

Bo eilig sah noch niemals ich den Burschen,

Auf den die Herrschaft wartet, noch auch jenen,

78 Der ungern aufbleibt, seine Striegel rühren,

Als unablässig mit der Nägel Schärfe

XI) Die sie bereits auf dieser Weh' in ibr grofses Schuldburh eingetragen bat.

1 12) Man sehe die sebüne Beschreibung dieser Pest in Ovid’s Metamorphosen,
Buch VII., V. 518. und folgende. Nachdem zuerst die Thiere (der Würmer er-

wähnt jedoch Ovid nicht) und dann die Menschen von der Seuche ergriffen

worden und fast gänzlich ausgestorben waren, flehte Aencus, der König, unter

einer Dodonischen Eiche zum Zeus, er mochte doch Aegina wieder so riete

Einwohner schenken , nJs er Ameisen zu seinen Fufsen sehe. Die Nacht darauf

erblickte er im Traume die Eiche und die Ameisen, welche sich in Menschen ver-

wandelten, und am andern Morgen war Stadt und Land mit Menschen gefüllt, die

er defshalb Myrmidoucn (von Myrmez, die Ameise) nannte.
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Sich Beid’ anfielen hier, weil so gewaltig
Das Jucken rast’, dem nimmermehr wird Hülfe.

Sie engen sich die Kratz’ ah mit den Nägeln,
Wie mit dem Messer das Gcschupp man abstreift

«4 Dem Brafsen 1

3

) oder grüfserscliupp'gcn Fische.

„Du, der du mit den Fingern dich zerreibest

„Manchmal,” begann mein Führer zu dem Einen.
„Abkneipend mit denselben, wie mit Zangen.
„Sag’ an, ist ein Lateiner unter Jenen,

„Die d’rin hier sind, soll anders dir der Nagel
90 „ Zu solcher Arbeit ewiglich genügen?”

„Lateiner sind wir selbst, die beid
-

entstellt so

„Du hier erblickst," antwortet’ Einer weinend,
„Doch du, wrer bist du, der nach uns du fragest?”
Der Führer drauf: „Begleiter des Lebendgen

„ Allhicr bin ich
,

und stieg von Fels zu Felsen

96 „Herunter, dafs ich ihm die Hölle zeige."

D'rob los von der gemeinschaftlichen Stütze 1 »)
Sicli reifsend, wandt das Paar nach mir sich zitternd.
Nebst Andern noch, die cs beian vernommen.
Ganz dicht zu mir trat hin der gute Meister
l|nd sprach: „Sag’ ihnen jetzt, was dir beliebet.”

102 Und ich begann darauf nach seinem Willen:

„ Wenn euer Angedenken aus der Menschen
„Erinn’rung in der ersten Welt nicht flieh’n soll.

„Nein, manche Sonnenwende durch noch leben,

„So sagt mir, wer ihr seid und welches Volkes.
„Abschrecken mög’ euch eure ekelhafte

13)

ras*-“*oder Kisch buch, „sch Oken,
^ **

fuhr«, sic sorT^lo^i^dTr8
“”“8 “ ™a"d'r gertÜ,X' >rtlt

HM

J
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108 „Und grause Pein nicht, mir euch zu entdecken.
1’

„Ich war ein Aretiner 15
) und verbrennen

„Lief* mich, sprach Einer, Albert von Bien na,

„Doch das, warum ich starb, fuhrt’ mich hierher nicht.

„Wahr ist’», dafs ich im Scherz
1

zu ihm gesprochen,

„Ich könnt* im Flug* mich durch die Luft erheben,

114 „Und er, der voll Begier, doch leer an Witz war,

„Verlangt*, dafs ich die Kunst ihm zeig’, und lief» mich,

„Nur weil er Dädalus nicht ward, durch Jenen,

„Der ihn als Sohn hielt 16
), in das Feuer werfen.

„Doch zu der letzten Bulgo von den zehen

„Verdammte, weil ich Alchymie im Leben

120 „Getrieben, Minos mich, der nie kaun irren.”

Und zu dem Dichter sprach ich: „Gab’s ein Volk je

„Leichtsinnig wohl, gleich wie die Sicnncser?

„Gcwifs, nicht die Franzosen sind's um vieles
11 1

7

).

15) Die Coraraentatoreo neunen diesen einstimmig Griffolino von Arezzo. Von
ihm erzählt der oft erwähnte Anonymus, womit auch Pietro di Dante
übereinstiramt, «*r habe zu dom jungen Albert von Sienna gesagt: „Wenn
ich wollte, so könnte ich fliegen wie ein Vogel." Albert verlangte darauf, er »olle

ihm diese Kunst lehren, Jener aber entgegnete, er habe es blos aus Scherz ge-

sagt. Erzürnt darüber, gab ihn der junge Hann zu Florenz bd der Inqui-

sition als Patariner (eine damals verbreitete Secte) und Teufelsbeschwörer an,

worauf er verbrannt ward, obgleich er in diesem Bezüge unschuldig war und nur

Alchymie trieb.

Bcnvennto von Imola leitet die Begebenheit, was auch wahrscheinlicher ist,

in Sienna vor sich geben und schildert den Griffolino als einen Betniger,

der dem leichtgläubigen Albert lange schon und zuletzt noch durch das Verspre-

chen, ihm das Fliegen zu lehren, eine Menge Geld abgelockt habe. Dieser Al-

bert spielt auch eine Rolle in der spätem Noveilen- Dichtkunst. Namentlich kommt
er in Sacchetti's Novellen vor.

16) Lieber diese Stelle enthalten die beiden oben citirten Commrntatoren keine Deutung;

nach der gewöhnlichen Erklärung war Albert ein Sohn des Bischofs von Sienna,
oder wenigstens sein naher Verwandter, und dieser war es, der Griffolino hin-

richten lief«.

17) Was unter diesem Leichtsinne zu verstehen sei, gibt die Folge des Gedichts kund.

Boccaccio drückt sich über diese Stelle folgendermntecn aus: „AUe Welt weite,

„date es kein eitleres Volk als die Franzosen gibt; denn sie sind die Erfinder

^
31

/
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Darauf der aodr' Aussätzige, mich hörend,

In’s Wort mir einGcl: „Nimm mir aus den Stricca,

136 „Der Aufwand so mit Mafs verstand zu machen 1

H

),

„Und Nicolaus, der zuerst erfunden

„Die präclit’go Kost der Nclk' in jenem Garten,

„Wo aisobatd bekleibt dergleichen Same 1

B

).

„Das Kränzclien auch nimm aus ao
), darin verzettelt

„aller eitlen und verderblichen Moden, ans Eitelkeit and Mangel an Festigkeit

„und Tugend. Darum schreibt unser Verfasser von den Sitnnesern so im

„Vergleich mit den Franzosen; denn Polycrates sagt, die Sicnneser stamm'
„ten von den Franzosen ab und die Franzosen hatten Sienna erbaut und ge-

,, gründet ; deshalb glichen auch die Sicnneser den Franzosen." Wahrschein-

lich beruht diefs auf einer Verwechselung von Simgaglia (SAia GaUica

)

, welches

allerdings von den Galliern gegründet ist, mit Sienna.

18) Diese Stelle ist ironisch gemeint Stricca, von dem nichts weiter berichtet wird,

war vielleicht ein Mitglied des unten erwähnten Venchwcndcrkränzchens.

19) Ni colo Bousignori (wie ihn die ältesten Commentatoren einstimmig nennen)

soll eine Art aufgebracht haben, die Fasanen und Kapaunen mit Kohlen aus Nel-

ken zu braten. Noch andere verschwenderische Delicatcssen sollen in Sienna
Mode gewesen sein ; so heilst es z. B. , man habe Fiorene in irgend eine leckere

Speise gethan, sie abgeleckt und dann weggeworfen. Darum nennt Dautc diese

Stadt einen Garten, wo dergleichen Samen leicht bekleibt (Benvennto da
Imola.)

20) Von diesem Kränzchen erzählt Benvenuto von Imola Folgendes:

Zwölf junge Leute aus Sienna legten jeder 18000 Floren« zusammen und kauf-

ten davon einen Palast, in dem jeder ein eingerichtetes Zimmer batte und wo
sie zweimal im Monat Gastmahl hielten und zwar auf diese Weise: es waren drei

Tische gedeckt; der erste wurde mit allem Geräth und Besteck auf demselben

zum Fenster hinausgeworfen, am zweiten afsen sie und am dritten wuschen sie

sich die Hände. Nach 10 Monaten batten sie ihre ganze Habe durchgebracht, so

dafs einige von ihnen in das öffentliche Hospital gebracht werden mufsten.

Noch ist ein Sonncttenkranz übrig, der an eine Gesellschaft edler Sienneser,
und aller Wahrscheinlichkeit nach an das hier erwähnte Kränzchen gerichtet ist

Der Dichter wünscht derselben auf jeden Monat des Jahres besondere Genüsse;

im Januar warme Zimmer, Betten und Kleider, und das Vergnügen, die Damen
mit Schnee zu bewerfen; im Febrnar gute Jagd und fröhliches Mahl darauf; im

März gute Fischerei und keine Predigten von einfältigen Mönchen; im April blü-

hendes Gefilde und Gärten nebst Tanz und Gesang; im Mai ritterliche Spiele,

ßlumenregen von den Baikonen und die Freuden der liebe; im Juni einen lieb-

lichen Hügel, mit Villen bedeckt und von einem kühlen Bächlein in tausend Ar-

men bespült; im Jnli in schattigen Häusern zu Sienna leckeres und erfrischen-

des Mahl (wobei auch der Fasan, siche Note ]9. ,
nicht vergessen wird); im Au-

j iS . '-'
. ..-r»..— »1;
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„Den Forst und Weinberg Caccia von Asciano

132 „Und Abbagliato seinen Witt gezeigt bat 21
) *).

..Doch jetzt, damit du wissest, vver dir gegen

„Bicnna's Volk so beisteht, blick
1 mich scharf an,

„Bo dafs mein Antlitz ganz dir Antwort stehe.

„Und sehn wirst du in mir Capocchio’s Schatten 2

2

),

„Der einst Metall durch Alchimie verfälschet;

138 „Denn kenn' ich recht dich, mufst du dich erinnern,

„Was für ein guter AIT ich der Natur war. 11

gust schone Schlosser in gesunden Berggegenden, früh und Abend* vergnügte

Kitte und am Mittag Ruhe in kühlendem Schatten; im September die Freuden

der Falkenjagd; im October nach gleicher Bewegung Tanz und jungen Wein

in den Sälen ; im November einen reichen Tischaufsatz nebst Wein , Confcct und
anderer trefflicher Kost; im December endlich warme Sale mit Spiel und rau-

chendem Mahl. Ueberall werden sie ermahnt, das Geld nicht zu schonen und die

Geizigen zu verachten. Auch ein Nico Io wird erwähnt, welcher leicht der

V. 121. genannte Nicolo Buonsignori sein könnte; von ihm hdfst cs:

,, In quesio rrgno Nicolo corono
,

,, Perch ' egC e fior dtUa ritia Sierntete. ”

„ln diesem Reich’ sei Nicol ans ein König,

„Weil er die Blüth’ ist von Sienna’s Bürgern."

(Saittori Ad Primo Secolo ddla Lingua Italiana

;

Florenz 1816. VoL II. p. 171

et seq.)

21) Caccia von Asciano verschwendete in jenem Schwelgcrklub sein schönes Land-

gut und Abbagliato seinen Witz, indem er ihn wahrscheinlich anf Erfindung

neuer Thorheiten verwandte.

*) Andere lesen vielleicht mit gröfserem Rechte:

„und die Verblendung seines Geists gezeigt hat,”

indem sie abbagliato als Adjectiv auf senno beziehen ;• doch ist die von mir

angenommene Deutung die der älteren Ansleger.

22) Capoechio, ein kunstfertiger Florentiner, der mit Dante zugleich die Natur-

wissenschaften studirt haben soll, was auch dadurch wahrscheinlich wird, dafs er

den Dichter als Bekannten begriffst. Als Beweis seiner Kunstfertigkeit wird ange-

führt, dafs er einst am Charfreitage, m einem Kreuzgange stehend, die ganze

Leidensgeschichte auf seine Nägel gezeichnet nnd, ab ihn Dante gefragt, was

er da gemacht hätte, sie mit der Zunge wieder ausgewischt habe. Er trieb aber

auch Alchymie und ward defshalb, so heifst es, zu Siennn verbrannt, wefsbalb

er in des Dichters Ausfall gegen die Sienneser so bereitwillig emstimmt.

dm «
-
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l Zu jener Zeit, als gegen Thebens Samen

Ob Semele's in Zorn entbrannt war Juno 1
),

Wie zu versehied'nen Malen sie gezeigt hat,

Ward Athamas vom Wahnsinn so ergriffen,

Dafs, da, auf jeder Seite gleich beladen,

6 Sein Weib er kommen sah zusammt zwei Söhnen,

Er rief: „Spannt aus die Netze, dafs die Löwin

Mit ihren Jungen ich am Ausgang1
fange."

Ausstreckend d'rauf die unbarmherz’gcn Klauen,

Packt
1

er den Einen, der Lcarch genannt ward,

Und schleudert
1 und zerschlug an einem Stein

1

ihn,

12 Und Jen1
ertränkte mit der and'ren Last sich 2

).

1 )

UH*

AU Juno wegen des Abenteuer* de» Jupiter mit der Sein eie, der Tochter de»

Cadmus, gegen da» ganze Geschleckt de* Gründer* von Theben wüthetc. Zu-
erst beredete sic die Sem eie sdbst, vom Jupiter zu begehren, dafs er mit Don-
ner und Blitz, wie zu Juno, zu ihr käme; die Erfüllung dieser Bitte, die ihr Ju-

piter bd’m Styx z«geschworen, brachte ihr Vernichtung. Dann sandte Juno die

Tisiphonc zu Ino, der Semcle Schwester, und ihrem Gemahl Athamas, welche

beide wahnsinnig machte, so dafs Athamas einen seiner Sohne an einem Felsen

zerschmetterte und Ino mit dem andern iu’s Wasser sprang, wo sie aber von

Keptan auf Fürbitte der Venus unter den Namen Leucotbea und Palümon
in Seegötter verwandelt wurden. Endlich wurden auch Cadmus und seine Gat-

tin, nachdem sie durch so viele Leiden niedergebeugt worden, auf ihren Wunsch
in Schlangen verwandelt-

So keifst es bei’ni Ovid:
Protimu Aeolide* media furibundus in aula

Ciamat: Io, comita , hir retia tendite rilvit,

Hir. modo cum gern*na vita ett mihi prole leaena.

i
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Und als Fortuna, der Trojaner Gröfsc,

Die Alles sich vermafs 3
), zu unterst kehrte,

Bo dsfs der König mit dem Reich' zu Grund' ging,

Hört' die gcfang'ne Hecuba man traurig

Und elend, da sie Poiyxenen todt sah

18 Und ihres Polj’dor’s, die Jammervolle,

War inne worden an dem Strand' des Meeres,

In Raserei gleich einem Hunde bellen,

Weil so viel Schmerz den Sinn verstört ihr hatte 4
).

Doch nicht Thobanische, nicht Troja’s Furien

Sah Je so wild man, Thiere noch viel minder

24 Anfällen je die Glieder eines Menschen,

Als, um sich beifsend, nackt und bleich zwei Schatten,

Ich jetzt herbei sah laufen gleich dem Schweine,

(Jltpie ftrae stquilur vntigia conjugit amtntf

Dctfut MtNu malris ridmirm et parva Learckum

Brachia tnuhntem rapit ,
et ins terque per Ultras

More rotat fundae ,
rigidwpt* infantia taxo

Discutit ossa ftrox. —
(Onii Mttarn. Lik. IV. V. 5t 1. ä seq.)

Plötzlich ruft io der Mitte der Halle der Acolide
Ratend: „Auf, ihr Genossen, umstellt den Forst mir mit Netzen,

„Deuu vor Kurzem erblicht’ mit der Doppelbrut ich die Löwin/*

Und wie ein Wild die Spur der Gattin verfolgend im Wahnsinn,

Reifst den Learch er, der lächelnd die kleinen Arm’ ihm entgegen

Streckt, von der Mutter Brust , und zwei- bis dreimal ihn schwingend

Einer Schleuder gleich durch die Luft, zerschellt er die zarten

Glieder grausam am starren Fels. —
3) Hier wird wohl vorzüglich auf die Entführung der Helena gedeutet

4) Al» die Griechen nach Troja'a Eroberung an der tbracischen Küste vor Anker

lagen, verlangte Achilles Schatten, dafs ihm Polyxena geopfert werde. Es ge-

schah, und man brachte die Leiche zu der unglücklichen Hecuba. Ab diese nun

an den Meeresstrand ging, um Wasser zu holen, die Wunden der Tochter damit

auszuwaschen, erblickte *ie plötzlich daselbst die Leiche Polydorb, ihre« einzigen

noch übrigen Sohnes, den sie Polymnestor, dem thradschen Könige, anver-

traut, den derselbe aber, durch Geld gewonnen, getödtet hatte. Da ergriff sic

die Wuth, sie eilte mit einem Gefolge von Trojanerinnen zu Polymnestor
und kratzte ihm die Augen aus; den Steinen, die ihr die erzürnten Thracier
nachwarfen, begegnete sie mit Gebell.

(Ovid., Met Lib. XIII. V. 400. et aeq.)
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Da» aus dem Kor ist losgelassen worden.

Anlangend bei Capocehio, packt’ der Eine

Am Kropf so mit den Zähnen ihn, dais hin er

30 Ihn sog am harten Grund', den Bauch ihm reibend.

Zu mir der Aretinor 5
) d’rauf, der zitternd

Noch stand: „Der Kobold 6
), der umher so wütket,

„Beschädigend die Geister, ist Hans Schicchi 7 ).”

„0,” sprach ich, „soll der And’re dir die Zähne

„Nicht in den Rücken setzen, so verdriefse

36 „Dich’s nicht, eh' er entschlüpft, ihn mir zu nennen.”

Und er zu mir
: „ Das ist die alte Seele

„Myrrha’s, der Frcvlerischen
,

die dem Vater

„Mit mehr denn rechter Liebe ward gewogen,

„Und ihr gelang’*, zu sündigen mit Jenem,

„In fremdes Aculs’re trügerisch sich hüllend ®),

42 „VVie Jener, der dort hingeht, einst die Rolle

„ßuoso Donati’s fälschlich durchgcführet,

„Letzwillig so nach Form des Rechts verfügend,

„Damit der Heerde Fürstin *) er gewinne.”

Und als dio beiden Rasenden vorüber

5) Griffoliuo von Arczzo, der andere Aussätzige.

6) Der wie ein Poltergeist durch die Luit beruniscbwirrt.

7) Hans Sehicchi de’ Cavalcanti tief» sich durch Simone Donati zu folgen-

dem Betrüge bereden. Simone’s Oheim. Buojo Donati (derselbe, den wir

Gesang XXV. V. 140. unter den Dieben fanden), hatte sich auf unerlaubte Weise
groise Küchlhumer erworben und wollte, um seine Schuld abzubüfsen, wahrscheinlich

milden Stiftungen eine Menge Legate aussetzen. Nachdem Simone gewaltsam sich

seiner entledigt, legte Schlecht sich in sein Bette, ahmte seine Stimme nach, liefe

Zeogen und Notar kommen und setzte Simone so nach allen Formen Rechtens

zum Unit crsalerben ein, sich selber aber als Legat eine prächtige Stute, 1000 Flo-

rene an Werth, aus. (Pietro di Dante.) Benvenuto da Imola latst den
Buoso Simone’s Vater sein, übergeht aber den Umstand des Mordes, doch

schien mir, dais hier Pictro’s Zeuguifs vorzuziehen sei.

8) Myrrha, die Tochter des Cinyras, Königs vouPaphos, verliebte sich in ihren

Vater und gelangte zu ihrem schändlichen Zwecke, indem sie sich im Dunkel der

Nacht für eine Fremde ausgab. Adonis war die Frucht dieser Lebe.

9) So ward nämlich die oben erwähnte Stute genannt

L i

Digitized by Google



247

Nun waren
,

d'ratif gertiht mein Auge hatte,

4ö Wandt1
ich

1

*, die andern Schurken zu betrachten.

Da sah ich Einen, ähnlich einer Laute

Gestaltet, hätt
1

ihm ander* man die Weichen

Dort, wo der Mensch gespalten ist, veratutzet I0
).

Die lasfge Wassersucht, die durch die Safte,

Die schlcchtvcrdau’ten
,

so verzerrt die Glieder,

w Dafs das Gesicht nicht mehr entspricht dem Wanste,

Hielt ihm die Lippen aufgesperrt ,1
), wie sonst wohl

Bchwindsucht'ge thu'n, die ob de* Durst'* die eine

Dem Kinne zu, aufwärts die and'rc ziehen la
).

„0 ihr, die sonder Straf ihr (und nicht weif* ich,

„Warum) euch in der schlimmen Welt befindet,”

60 Begann er jetzt zu uns, „schaut und betrachtet

„Das Elend Meister Adams 13
) 5

denn im Leben

„Hatt1
Alles ich vollauf, was ich begehrte,

„Und schmacht1

,
ach! jetzt nach einem Tröpflein Wasser,

10) Dante schildert diesen Sünder als einen von der Bauchwassersucht Befallenen,

dessen aufser allem Verhältnisse geschwollener Bauch allerdings dem Lobe die Ge-
stalt einer Laute geben mufs, wenn man sich von der Weiche au zwischen Spalt

und Hüfte die Schenkel abgelöst denkt

11) Bei der Wassersucht werden durch fehlerhafte Mischnng die Säfte zersetzt, and da,

wo nur animalischer Dunst (oapor animaUt

)

sein sollte, tropfbare Feuchtigkeit aus-

geschieden, worunter dann die Ernährung anderer Theile leidet (wie ach dieJs z. ß.

durch Abmagerung des Gesicht» zeigt) und, sobald die Ausscheidung in Menge
geschieht, unerträglicher Durst den Kranken quält

12) Man hat an einen am auszehrenden Fieber Leidenden zu denken, welcher, wenn

die verderbliche, das Zehrfieber bedingende Eiterung der Lunge sich entwickelt,

von vergeblichem Drange nach hinreichendem Athemholen und durch das Fieber

zugleich gequält, mit weil geöffnetem Munde nach Erquickung lechzt.

13) Diese Seele ist Meister Adam vou Brescia, der auf Veranlassung der Grafen

Guidi von Romcna falsche florentiuische Florene schlug und, nachdem man
bei dem Brande eines Hauses zu St Lorcnzo in Mugello eine grofse Summe
jenes falschen Geldes aufgefunden hatte, auf dem Wege von Florenz nach Ro-
mena lebendig verbrannt wurde. Noch zeigt man den Ort, wo dieses gesche-

hen sein soll, unter dem Namen der Afada dd uumo merte (Steinhaufen des tod-

ten Mannes), und jeder Wanderer pflegt einen Stein auf denselben zu werfen.

(Troja vtUro aüegorico. Seite 25.)
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„Die Bächlein, die, herab zum Arno wallend

„Von C äsen tino’s grünen Hügeln, Kühlung

66 „Und Feuchtigkeit in ihrem Bett' verbreiten 1

4

),

„Stehn vor dem Geist mir «tets, und nicht vergebens,

„ Denn mehr noch dörrt mich aus ihr Bild als selber

„Das üebel, das mich abzehrt im Gesichte;

„Denn die Gerechtigkeit, die streng mich peinigt,

„Nimmt Anlafs von dem Ort, wo ich gesündigt,

7i „Um hastiger die Seufzer mir zu Jagen.

„Dort liegt Romeos, wo den Feingehalt ich,

„Besiegelt mit des Täufers Bild, verfälschet 1

5

),

„D'rum ich verbrannt den Leib zurückliefs d'roben.

„Doch säh’ ich Guido's oder Alexander s

„Verruchte Seel’ hier oder ihres Bruders 1 a
),

78 „Für Br an da’* Born 1 7
) gab’ ich nicht hin den Anblick.

„D’rin ist die eine schon 18
J, wenn mich die Schatten,

14) Casentino, dju obere Arno -Thal, oberhalb Arezzo, wird von klaren Ge-
birgsbächen bewässert. Hier liegt Romena unweit der Quelle des Arno selbst.

15) Zu Florenz ward vom Jahre 1252 an bis auf unsere Zeit eine vortreffliche Gold-

münze, Floren, spater Zeecbino genannt, ausgeprägt*, sie trug das Bild Jo-
hannes des Täufers, des Schutzpatrons der Stadt. Ihr Gewicht ist £ Unze und

ihr Feingehalt 24 Karat, das beifst, sic ist ohne alle Legirung; beides hat sich

bis jetzt erhalten. Mit Recht war also schon damals Florenz anf diese Münze
stolz und sah die Verfälschung derselben als eine grofse Beleidigung an.

Ein Dichter jener Zeit (der Verfasser der Note 20. Gesang XXIX. erwähnten

Sonnettc) gebraucht schon als eine Art Betheucrungsformel die Worte:

„E qurtto e verrv com* il fiorin gialto."

„Diefs ist wahrhaftig (acht, unverfälscht) wie die gelben Gulden.”

16) Wahrscheinlich sind dieses die Gebrüder Guido, Alessandro und Aghinolfo,
Sühne des Grafen Guido, der ein Enkel war der trefflichen Waldrada (siehe

Gesang XVI. Note 3.), wenn man nicht ihren vierten Bruder, den Bischoi Ban-
dino oder Aldobrandino von Arezzo, statt Aghinolfo’* zum Mitschuldi-

gen an jener Verfälschung machen will.

17) Fönte Branda (oder Blanda), ein trefflicher und schon verzierter Brunnen zu

Sienna.

18) Ob diefs Guido oder Alexander sei, möchte schwer zn entscheiden sein; von

Binden finden sich nach der Storia de' Conti Guidi blos Urkunden vor dem
Jahre 1300; Aghinolfo hingegen lebte bis gegen das Jahr 1340.
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„Die ringsherum hier rasen, wahr berichtet,

„Allein was liilft’s mir mit gebund'nen Gliedern!

„War’ ich so leicht nur, dafs in hundert Jahren

„Ich einen Zoll mich vorbewegen könnte,

8t „So hält’ ich schon mich auf den Weg begeben,

„Ihn unter dem entstellten Volk’ zu suchen,

„Wenn es elf Meilen gleich im Kreis' umherlicgt

„lind in der Breite mind'stens eine halbe 1 9
).

19) Aus dieser Stelle lassen sich zuiwdul mit einiger Wahrscheinlichkeit die Dirnen-
sionen Ucbelbulgcns und de* Schlichtes beurt heilen. Brunetto Lat in i nimmt
im Tesoro 7:22 als dua \ orhiiltnifs des Durchmessers zur Peripherie an.

Nach dieser Annahme ist der Durchmesser der 9. Bulge 7 Mißlien, da der ihrer

Peripherie nach Gesang XXIX. V. 9. 22 Mißlien beträgt. Der Durchmesser
der 10. Bulge, weiche 11 Meilen im Umkreis hat, wird aber 3£ Meile betragen.

Die Entfernung voll der Mitte einer Bulge zu der Mitte der andern wird gleich

sein der Differenz ihrer Radien, also 1? Migltcn, welches wieder gleich ist

dem Halbmesser der 10- Bulge. Sind nun alle Bulgen gleich breit, nämlich ^ Meile

uach gegenwärtiger Stelle, und gleich weit von einander entfernt, wie mit Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden kann, so beträgt die Breite eines jeden, zwischen

zwei Bulgen liegenden Dammes .1^ Miglie (lj— £).

Eine Ausnahme mochte ich jedoch hierbei für den äufsersten und innersten

machen fa. und l.) y welche, wie mir däucht, nur halb so breit als die andern

(g Miglien) angenommen werden können, so dafs die Breite von Uebelbulgcn

lÜutal den Abstand eines Dammes vom andern beträgt. Hiernach beträgt die Breite

von Uebelbnlgen 1~£ Miglie, sein Halbmesser l£g Miglie und sein äufserster

Umkreis 113^ Miglie.

Der Schacht hingegen hält £ Miglie n, nämlich den Halbmesser der 10. Bulge
mim«

£
Entfernung von Bulge zu Bulge, zum Halbmesser, oder wäre Ij Miglie

n

breit. Daraus ergeben sich folgende Mafse:

Dlumcter: l'nkrets!
Schacht u Miglien, »4 Migl
10. Bulge »4 »* 11 >»

9- 7 n 22 »
8. „ 104 M 33 »»

7. „ 14 »» 44 *»

6. „ 174 »* 55 »»

5. „ 21 »t 60 »t

4. „ 244 M 77 »»

S. „ 28 1» 88 »>

2- >. 314 »» 99 >»

1. „ 33 »» 110 »»

Uebclbulgrn 36 fl 1154 »»

39
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„Bei solcherlei Genossen bin durch Jen’ ich,

„Da die Floren' sie mich verführt zu schlagen,

90 „So drei Karat enthielten an Legirung” *°).

Ich d’rauf: „Wer sind wohl die armsel'gen Beiden,

„Die dampfend, gleich der Hand, getaucht in's Wasser

„Bei'm Winterfrost 2
^

dicht dir zur Hechten liegen.”

„Hier fand ich sie, die nie seitdem sich wandten,”

Sprach er d'rauf, „als in diesen Spalt ich schneite,

96 „Und werden's, mein' ich, nicht in Ewigkeiten.

„ Dies’ ist die falsch’ Anklägerin des Joseph,

„Sinon von Troja der, der falsche Grieche,

„Von Brodcm qualmend beid’ im hitz'gen Fieber.”

Und Einer d’rauf von ihnen, dem’s zuwider

Wohl war, verächtlich so genannt zu werden,

101 Schlug mit der Faust auf den gespannten Wanst ihm,

Der einem Trommelfell’ gleich wiederdrühnte;

Doch Meister Adam gab ihm mit dem Arme,

Der minder hart nicht schien, Eins in's Gesichte

Und sprach zu ihm: „Mufs gleich ich dio Bewegung

„Entbehren durch die Schwere meiner Glieder,

108 „Hab' ich doch frei zu solchem Zweck' den Arm noch.”

Und Jener d'rauf entgegnet': „Als zum Feuer

„Du schrittest, war er dir nicht so behende,

20) Eia Karat bezeichnet allemal den vier und zwanzigsten Theil eines jeden Quan-
tum» Gold.

Die von Meister Adam ausgeprägten Florcne hielten aUo nur 21 Karat Fein-

gehalt und waren um 3 Karat zu schlecht im Korn.

21) Diese beiden Fieberkranken sind gewifs so gut, als der Wassersüchtige, frisch

aufgefafste Lebensbilder aus den italienischen Spitälern, deren Krankensäle Dante
manchmal durchgegangen sein mag. Lüftet man nämlich das Bette eines im kri-

tischen Schweif*e liegenden Fieberkranken, so steigt, je kräftiger sonst der Kör-
per war und je hitziger der Fieberparoxysraus ist, allerdings um so mehr Dampf

* auf, welcher gewöhnlich mit widerlichen Gerüchen geschwängert ist und übrigens

vollkommen an das Bild erinnert, wenn man bei strenger Kalte die nasse Hand
in’s Freie hält und der verflüchtigte Wasserdaropf verdichtet aich erhebt.—— —
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„Doch so und mehr noch war er's, als du prägtest.
1’

Der Wassersücht’ge jetzt: „D’ran sprichst du Wahrheit,

„Doch warst du nicht ein so wahrhaft'ger Zeuge,

114 „Als man bei Troja dich nach Wahrheit fragte.”

„Wenn falsch ich sprach, so fälschtest du die Münze,”

Rief S inon, „und bin hier ob eines Fehls ich,

„Bist du's ob mehr, denn irgend sonst ein Teufel" 2a
).

„Erinn're dich, Meineidiger, des Pferdes,”

Gab der mit dem geschwoll'nen Wanst' zur Antwort,

120 „Und Strafe sei dir’s, dafs cs alle Welt weit.”

„Zur Strafe," sprach der Grieche, „sei der Durst dir,

„D’rob dir die Zunge platzt, und vor den Augen,

„Den Bauch dir thürmend auf, das Eiterwasser.”

Der Münzer d'rauf: „So reifscst du wie immer

„Den Mund dann auf, Verkehrtes nur zu sprechen;

126 „Denn dürst' ich auch, bin ich gefüllt mit Nafs doch,

„Dich aber plagt die Ilitze samint dem Kopfschmerz’,

„Und lang’ wird man dich nicht zu bitten brauchen,

„Damit Narcissus Spiegel du beleckest" 2S
).

Dieweil ich so gespannt auf Jene horchte,

Begann zu mir mein Meister: „Sieh mir Einer,

132 „Es fehlt nur wenig, dafs mit dir ich had’re!”

Als ich ihn jetzt im Zorn so sprechen hörte,

Wandt' ich mich gegen ihn so roll Beschämung,

Dafs sie mir noch sich regt in der Erinn'rung.

Und Jenem gleich, der, eig’ncs Unglück träumend,

Im Traum zu träumen wünscht, sich das ersehnend,

138 Was wirklich ist, als ob es nicht so wäre,

Ward mir, da voll Begier, mich zu cntschuld'gcn,

Ich keine Worte fand, und bei dem Allen

22) Wenn man nämlich jede einzelne Münze für eine besondere Sünde zählt

23) Dn würdest sehr begierig eine klare Quelle aastrinken, wie jene war, in der Nar-
cissus sich in sein eigenes Bild verliebte.
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Mich doch entschuldigte, ohn' es r.u wissen * 4
).

„ Gering're Scham tilgt aus wohl gröfs'ren Fehltritt,

„Als deine ist gewesen," sprach mein Meister,

144 „Darum entlade dich jedweden Trübsinns

„Und denk' nur d'ran, dafs ich dir immer nah’ bin,

„Wenn‘8 Je geschieht, dafs dich der Zufall hinfülirt,

„Wo. Leut’ in solcherlei Gezänk’ sich finden,

„Denn niedrig ist der Wunsch, derlei zu hören"* 5
).

24) Nämlich durch meine Beschämung.

25) Auch in dieser Stelle glaube ich eine Art Selbstkritik des Dichters zu finden, wel-

cher wohl fühlte, dafs eine solche Episode dem eleganten, abgerundeten Vir-
gil fremd geblieben sein würde — eine Abweichung von seines Meisters Lehre,

die ihm übrigens Jeder gern verleihen wird.

4fa
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I Dieselbe Zange, die mich erst verwundet,

So dafs sieh roth mir beide Wangen färbten,

Sie reichte wieder mir die Arcenei dann.

So hört' ich, dafs die Lance des Achilles

Und seines Vaters erat ein schlimm Geschenke

6 Und dann ein gutes cu ertbeilen pflegte l
).

Dem Jammcrthal' nun wandten wir den Rücken,

Quer über’m Felsrand’, der cs rings bcgrcncet (A),

Hinscbreitend, ohn' ein Wort von uns cu geben.

Hier war es Nacht nicht ganc und gänclich Tag nicht,

So dafs mein Bück nur wenig vorwärts reichte,

13 Doch hört’ ich in ein Horn lautschallend blasen,

D'rob selbst der Donner schwach geklungen hätte,

Und einem Punkt' cu lenkten beide Augen

Eine alte Sage berichtet, Telephos, König von Myaien, sei von Achill ver-

wundet worden und habe nicht anders geheilt werden künneu ala dadurch, dafs

man ihm den Roat der Lanze des Achilles, die schon Pelens geführt hatte,

nf die Wunde that. In Bezug darauf sagt Ovid:

„ VulnuM in HercuUo quae quondam feerrat Amte,

„lidseriz muriUum Pkitu Aorta fuhr

rem. amor.

„Pelens Lanze, die einst den Heracliden verwundet,

,, Ward der Wunde des Feind's wieder zur Hilfe sodann."

So, meint Dante, heilte Virgil’» zweiter tröstende» Wort den Schmerz,

den mir sein Tadel zuerst verursacht hatte.



254 nw und dueisstobttib ossano.

Sich mir, dem Tou’ nach in verkehrter Richtung *).

Nach jener schmerzcnsvollcn Niederlage,

Die Carl des Grofsen heil'gen Zug vereitelt,

18 Hat also furchtbar Roland nicht geblasen 3
).

Kaum hatt' ich dort hinauf das Haupt gewendet,

Als es mir daucht’, ich sah' viel hohe Thürme,

D’rob ich: „Sprich, Meister, welche Stadt ist dieses

Und er zu mir: „Weil durch die Finsternisse

„Zu weit umher du schweifst, so mufs es kommen,

ü* „Dafs deine Vorstellung sich dann verirret,

„Denn deutlich wirst du sch'n, wenn dort du anlangst,

„Wie sehr der Sinn sich täuscht aus der Entfernung;

„Drum treibe selbst dich etwas schneller vorwärts.”

Darauf, mich freundlich bei der Hand ergreifend,

Sprach er: „Eli’ wir noch weiter hin gelangen,

30 „Dafs dir die Sache minder seltsam scheine,

„So wisse, nicht sind’s Thürme, nein Giganten,

2) Meine Augen verfolgten gleichsam die Bahn des Schalles in entgegengesetzter Rich-

tung, als er zu mir gekommen war, um seinen Ursprung zu entdecken.

3) Als Carl der Grobe (so erzählt Türpin) von seinem heiligen Zuge nach Spa-

nien zorückkehrte
,
wo er die Saracenen besiegt und das Bisthum C om po-

st eil a über alle andere erhoben hatte, lief« er den Roland mit 20000 Mann
als Nachtrab bei Ronccveaux zurück, während sein Heer über die Pyrenäen
zog. Derselbe wurde nun von 50000 Saracenen unter Marsicius und Be-
lingerdus verratherisch überfallen. Die erste Schaar derselben, 20000 Mann
stark, wurde von den Christen Mann für Mann getödtet, die übrigen 30000 Mann
todteten aber alle Christen bis auf Roland mit 5 andern. Roland stieb in sein

Horn und sammelte mittels desselben! 100 Mann aus dem sich zurückziehenden

Haupthme, mit denen er wieder vorgiug, die Saracenen angriff und den

Marsicius erschlug. Selbst Bber schwer verwundet, streckte er sich bei Ronce-
veaux unter einen Baum, und indem er mit seinem unüberwindlichen Schwerte

Durenda einen Stein spaltete, jammerte er, dafs selbiges in die Hände der Un-
gläubigen fallen sollte. Er blies daher nochmals in sein Horn und zwar so stark,

dafs er dasselbe, so wie die Adern und Nerven in seinem Halse, zersprengte. Acht

Meilen weit vernahm Carl dieses Blasen, ward aber durch Gannelon’s ver-

rätherischc Worte abgehaltcn, ihm zu Hilfe zu kommen. Doch nahten sich ihm

Balduin und Theodorich; Ersterer rettete sein Rofs, und in des Letztem

Händen verschied er mit frommen Gefühlen.

i » . — »kS
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„Die von dem Nabel abwärts sammt und sonder»

„Im Schachte stehn ringsum am Felsenufer.'’

Wie, wenn der Nebel sich zerstreut, das Auge

Jetzt nach und nach beginnt zu unterscheiden,

36 Was erst der Dunst barg, von der Luft verdichtet •*),

So, als ich mehr die dicken, dunklen Lüfte

Durchdrang und mehr mich näherte dem Strande,

Floh Irrthura mich, indefs mich Furcht ereilte.

Denn wie an seinem cirkelförm'gcn Umfang'

Mit Tbürmen ist gekrönt Montcrcggionc 5
),

42 Also umthürmten mit dem halben Leibe

Den Rand, der ringsumher den Schacht umgürtet,

Die schrecklichen Giganten, die, wenn'» donnert,

Noch immer Jupiter bedroht vom Himmel.

Und schon gewahrt’ ich Antlitz, Brust und Schultern

Des Einen und den Dauch zum grofsen Thcile,

48 Und beiderseits hinab die Arme hängend.

Traun, als der Kunst, zu zeugen solche Wesen,

Natur entsagte, handelte gar wohl sie,

Dem Mars derlei Vollstrecker zu entziehen.

Und wenn sie’s auch, Walfisch’ und Elephanten

Zu schaffen, nicht gereut hat, scheint sie weiser

64 D rum und gerechter bei genauer Prüfung;

Denn we sich noch die Urtbeilskraft des Geistes

Dem bösen Willen und der Macht vereinet,

Kann Niemand einen Damm entgegenstellen.

Sein Antlitz schien mir gleich an Läng’ und Breite

Dem Pinienzapfen bei Rom's Peterskirche,

255

4) Ein Morgennebel, au* von der kalten Luft verdichteten W«*serdünsten beste-

hend. der sieh langsam auflöst, wie die höherstehende Sonne die Luft erwärmt.

5) Ein Schlof* in der Nahe von Sienna, dessen Ueberreste mit ihren hohen Thür-

men man noch jetxt sieht Ea bat, sagt der oft dtirte alte Commentator, an

Semem Umfange auf je SO Braccien einen Thurm, aber keinen in der Mitte.

II
TT . .. I .
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60 l'iul dem gemäfe der and ren Glieder Gröfse,

Bo dafs der Btrand, der bis zur halben Höhe

Ihm dient' als Bclturz, nach oben hin so viel noch

Seli‘n lief« von ihm, dafs bis zum Haar zu reichen

Vergebens sich gerühmt drei Friesen hatten;

Denn sein gewahrt ich volle dreüsig Bpanncn

G6 Abwärts vom Ort', wo man den Mantel heftet 6
).

6) Die gegenwärtige Stelle gibt dreierlei Muße an, aus denen sieb auf die Gröfse

des Giganten scbliefscn läfst. Alle drei geben das Resultat einer Gröfse von

90 Spannen (palme) oder 54 Pariser Fufs (das Vcrhältnifs der Palma zum Pa-

riser Fufs ungefähr 6 : 10 angenommen). Hierzu gelangt man auf folgende

Weise; die 3 Maßangaben sind:

1. Die Länge seines Gesichts ist gleich der Länge des Pinienzapfens vor der

Peterskirche.

//. Die halbe Höhe bis da, wo man den Mantel heftet, 30 Spannen (palme).

III. Bis zum Haupthaare könnten drei Friesen über einander nicht reichen.

Nimmt man zuerst die Angabe II., so findet man, dafs der Ort, wo der

Mantel geheftet wird, das untere Ende des Halses ist, wovon man aus Bildern je-

ner Zeit sich überzeugen kann.

Beträgt nun die Höbe des Giganten von dem Nabel (dem Mittelpunkte der

menschlichen Länge) bis zum untern F.nde des Halses 30 Palmen, ist ferner der

Kopf der neunte Tbeil der ganzen Uinge des Körpers und der Hals ungefähr

halb so lang, als der Kopf ist, so ist (die Länge des Giganten h genannt):

1 h= 30 p + -ff h oder

|A='30/> oder A=r90p oder 30 Braccien, die Bracci^ zu drei Pal-

men gerechnet.

Diefs stimmt vollkommen mit der Angabe /., denn nach einer auf meine

Veranlassung an Ort und Stelle veranstalteten Messung hat jener Finieozapfen

eine l^ange von 10 Palmen 5 One icn; da aber jene Messung wegen localer

Schwierigkeit nicht mit vollkommener Genauigkeit erfolgen konnte, so kann

man immerhin 10 Palmen für das Gesicht des Giganten annehmen, woraus

wieder eine Gröfse von 90 Palmen für die ganze Länge desselben hervorgebt.

Dieser Zapfen schmückte übrigens sonst Hadrian’ s Grab und wurde durch

den Papst Sy rum ach us von dort weg und vor die alte Peterskirche gebracht.

Bei dem Bau der neuen Peterskirche aber kam er in’s Belvedere, wo er noch

jetzt auf den Stufen bei der Schlange des Bramantc zu sehen ist.

Was die Angabe III. betrifft, so würd angeführt, dafs Dante unter den
Friesen einen besonders großen Menschenschlag, wie ihn Friesland hervorbringe,

verstunden habe. Dieselben also etwa zu 80 Zoll angenommen, so betrüge diefs.

Einen auf den Kopf des Andern gestellt, 240 Zoll oder 20 Fuß. Wenn nun

auch der Oberste mit seinem etwa 27 Zoll langen Arme über seinen Kopf 2 Fuß
hiiitiuslangen kann, so würde diefs höchstens 22 Fufs, also noch lange nicht 27 Fuß,

j i
t

m

q
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„ Bafel mai amec zabi almi" 7
),

Begann der grau.se Mund anjetzt zu schreien,

welches die Höhe des hallten Giganten ist, betragen, und er konnte höchstens

bis Tiber das Kinn desselben hinauf reichen.

Ucbrtgens tritt diets merkwürdig mit dem von Homer angegebenen Mafse

des, hier später (V. 93.) gleichfalls erwähnten Ep hi alt es überein, welchem dieser

eine Grüfse von 9 Orgyen gibt. Die Orgye zu 6 Fufs angenommen
,

gibt diefs

wieder 54 Fufs (Odyss. XI., V. 31),)

Leber diese Worte, welche für arabisch gehalten werden, erlaube ich mir fol-

gendes Urtheil des rühmlich bekannten Oberhofpredigers Dr. von Ammon zu Dres-

den wörtlich anzuführen.

„Diese Stelle ist ein bekanntes Kreuz der Ausleger, unter dem sie fast alle er-

legen sind. Auch der scharfsinnigsten Combi nation scheint es hier kaum ge-

stattet zu sein, die Grenzen der Wahrscheinlichkeit zu überschreiten. Als ein Schat-

tenriese (Hiob C. XXV'I., V. 5.) weilt Nimrod in der Unterwelt. So schildern

ihn noch jetzt die Dichter des Morgenlandes. Nachdem er einen Pfeil gen Himmel
geschossen hatte und dieser blutig wieder niedergefallen war, glaubte er stolz, einen

Engel verwundet zu haben, und baute seine Borg noch höher, als sie vorhin war.

Da stach ihn eine Fliege tödtlich in die Nase, and der kühne Jager sank ohnmäch-
tig in den Scheol hinab. Hier sah er nun an den Flüssen Belial’* (Psalm
XVIH., V. 5.) oder in den stygischen Gewässern nach Virgil (Stygios lacns,

Aeneid. VI. 134.) den jungen Dichter kühn einherschreiten (insano juvat
indulgere labori, Aeneid. VI. 135.) und ruft ihm schmähend zu:

„Kafnl mai amei sabi aT mi.”

Verzicht leistend auf jede Abänderung des Testes, die den wahren Sinn Nimrodes
nur noch zweifelhafter machen würde, fasse ich diese Worte buchstäblich abo in

der arabischen Sprache und zwar nach dem Dialccte auf, dessen sich die Araber

im wirklichen Leben bedienen:

(Jilt L

Quam $tulte incedit ßumina Orei puer mundi mei!

„Wie er nicht dreist einhergeht, ihr Wässer des Abgrunds, der irdische Knabe!”

Rafd bezeichnet ein stolzes, tollkühnes Einherschreiten mit boffartiger

Erhebung des Gewandes. Amtk ist die Tiefe (abitto , nach Virgil detcensus Aeenu,

nach dem Koran Sure XV. die unterste Hülle).

Afdi die stygischen Gewässer, bei welchen — nach den römischen Dichtern —
selbst Jnpiter schwört.

Zabi fl/amt oder afmi, der winzige Knabe der Erden weit, an deren

frühere Beherrschung »ich Nimrod erinnert

Er scheint ihm nur rin verächtlicher Zwerg gegen die, wie Thünne um-

her stehenden Riesen, in deren Mitte Nimrod den Dichter kommen rieht Ich

glaube, von dieser Erklärung wenigstens sagen zu dürfen, dafs sie grammatisch

richtig lind dem Zusammenhänge angemessen ist. „In obscurit votuitst tat est."
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Für den sich süfs’rcr Psalmen Ton nicht schickte.

Zu ihm mein Führer dVauf: „Blödsinn'ge Seele,

„Bleib' bei dem Horn', dir Luft mit ihm zu machen 8
),

72 „Wenn, sei's der Zorn, sei's and’rer Trieb, dich fasset!

„Such’ nur am Hals', dort findest du den Riemen,

„Venvorr’nc Seele 9
), d’ran es bängt gebunden,

„Und sieh, wie’» dir die breite Brust umreifet.”

Zu mir fuhr er jetzt fort: „Gr selbst verklagt sich;

„Denn Nimrod ist’s, durch defs’ verkehrten Anschlag

78 „Mehr herrscht als eine Sprache noch auf Erden 10
).

„Mag er denn stehn, lafst uns umsonst nicht sprechen,

Eine andere Erklärung gab mir der wackere Orientalist Flügel, wie folgt:

föl

„Genommen hat meinen Glanz eine Tiefe — siehe da jetzt meine Welt!”
Demnach müfste der in der Vulgata um eine Sylbe zu kurze Vers so gelesen

werden:

„Rafe Imdi amte itdbi almi
”

was
,

Buchstabe vor Buchstaben
,

die obigen Worte gibt.

!öl

Der Hiatus bei mm amte und itabt alnu ist nicht zu furchten, da er im Arabischen

nicht etistirt, und wirklich liest auch di fiidobealina isabi statt tabi.

8) Lafs dir arn Blasen genügen, wir verstehen das Kauderwelsch doch nicht

9) Zur Strafe für die durch ihn veranlagte Sprachverwirrung (siehe Note 10.) ist N i m-
rod verworrenen Geistes.

10) Dafs Nimrod als Urheber des Babylonischen Thurmbaucs bezeichnet wird, stimmt

* mit der obenerwähnten orientalischen Sage überein und darf uns um so weniger wun-

dern, als auch Brunetto Latini solches anniramt und sagt: „Dieser Nimrod
erbaute den Thurm Babels» aus dem die Verwirrung der Sprachen entstand. Kr
selbst veränderte seine Sprache vom Hebräischen in’s Cbaldäische.” (Tenor o Lib. I.

Cap. XIV.) Vielleicht hat diese Sage dem Dichter Veranlassung gegeben, den

Nimrod arabisch sprechen zu lassen und ihm so eine von dem Hebräischen

verschiedene Mundart in den Mund zu legen. Dafs endlich Nimrod unter den

himinclstümicnden Giganten aufgeführt wird, gehört zu der Deutungsweise jener

Zeit, welche biblische Erzählungen und heidnische Mythen stets in Verbindung

brachte. Haben doch noch spätere Forscher die Identität beider alten Be-

richte behaupten wollen.

258
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„Denn ihm ist jede Sprache, wie den Andern

„Die »einige, die Niemand ist verständlich'
1 ' lx

).

Wir wanderten fürbafs, jetzt links uns wendend 12
J,

Bis einen Armbrustschufs 18
) weit wir den andern

64 Giganten trafen, wilder noch und grofser 14
).

Nicht weifs ich, welch ein Meister ihn gebunden,

Doch hielt den rechten Arm umschnürt am Rücken

Und vom den anderen ihm eine Kette,

Die also' ihn umschlang abwärts vom Halse,

Dafs sie an dem enthüllten Theif des Körpers

90 Umwickelt war bis zu der fünften Windung.

„Der Stolze wollt’ einst seine Kraft versuchen

„Am grofsen Jupiter,” begann mein Führer,

„Darum verdient er solche Straf’; Ep hi alt es 1Ä
)

11) Diese Stelle, welche obige Worte für eine, Niemandem verständliche Sprache er-

klärt, welche Nimrod gleichsam zur Strafe sprechen inufs, darf uns nicht irren.

Dante konnte wohl eine nur weniger zugängliche Sprache wählen, um auf die

grobe Mehrheit seiner Zuhörer den Eindruck eine» unverständlichen Kaudcrwälscli
hervorzubringen , indefs er zugleich den Gelehrten ein Kälhs-el zu lösen gab.

12) Die Dichter wandeln also hier abcrmala in der Gesang Will. Note 4. angege-
benen Richtung am Rande des Schachtes.

13) Nimmt man einen Armbrustschufs auf ungefähr 400 ßraccienan, so würden,
da der Schacht 16000 Braccicn'Im Umkreis hat, 40 Giganten angenommen
werden können.

14) Da es oben V. 32. ausdrücklich keifst , dafs sic sammt und sonders (tutti e quanti

)

bis zum Nabel im Schachte stehen, so mub man wohl annebmen, dafs alle Gi-
ganten von gleicher Lange sind. Das „gröfscr” kann sich daher hier wohl nur
auf breitere Brust und stärkeren Knochenbau beziehen. Man könnte auch über-

setzen: „wilder und gewalt’ger.”

15) Von ihm und seinem Bruder sagt Homer:
„Iphimadeia darauf, des Aloeus Ehegenossin,

„Schaute ich, welche geliebt von Poscidaon sich rühmte.

„ Und sie gebar zween Söhne, wiewohl kurzblühenden Lebens,

„Otos, göttlich an Kraft, und den ruditbarcn Held Epbialtes,
„Die hoch ragten an Länge, genährt von der sprossenden Erde,

„Uod an der schönsten Gestalt nach den weitberühmten Orion.
„Im neunjährigen Alter, da war neun Elkm des Rumpfes

„ Breite gedehnt und die Höhe des Hauptes neun mächtige Klaftern (ivvtopy vioi

n pijxof).

i ' 4
33 *
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„Ist er benannt uml (hat so grofse Timten,

„Als vor den Riesen Furcht die Götter fühlten.

% „Die Arme, die er schwang, bewegt er nie mehr.”

Und ich zu ihm: „Wenn's möglich wäre, möcht' ich

„Mich selbst von Briarcus, des Ungehcu'ren,

„Gestalt mit eig’nen Augen überzeugen” 1

6

).

Br d'rauf: „Zunächst hier schau'st du den Anta cus,

„Der spricht und fcssellos ist, und hinab uns

10} „Zum tiefsten Grund’ wird alles Besen heben 1T
).

»„Der, den du sehen willst, steht weiter hin dort,

„Und ist gefesselt und von gleicher Bildung

„Mit diesem, nur noch grimmiger im Antlitz” 18
).

Nicht sah man einen so gewaU'gen Erdstofs

Je einen Thurm so heftig noch erschüttern,

108 Als jetzt behend sich schüttelt B phialtes.

Da glaubt’ ich mehr als je, den Tod zu finden,

Wozu die Angst schon g’nügend wir’ gewesen,

Hätf ich gewahret nicht des Riesen Bande.

Jetzt ging es weiter, bis wir zu Antacus

Gelangten, der, den Kopf nicht mit gerechnet.

„Ja die Unsterblichen selber bedrohten beid'. auf Olympos
„Feindlichen Kumpf zu erregen und tobendes Schlacbtengetiimmel

;

,, O s s a za höh'n auf 0
1 ym p o » gedachten sic

,
aber auf O s s a

„Pelion, rege von Wald, um hinauf in den Himmel zu steigen.

„Und sie hätten'« vollbracht, wenn der Jugend Zeit «c erreichet.

„Aber sie traf Zeus Sohn, den gebar die lockige Hebe,
„Beide mit Tod’, eh* ihnen die Krstlingsblum* an den Schläfen

„ Aufgeblüh’t
,

and das Kinn sich gebrämet von schönem Gekräusel.

( Odvoo. XI. B. , V. 30')— 320 nach VoGt'i Uebers.)
j

16) Briarens hatte der Sage nach hundert Leiber. •

17) Da Antaeus nicht mit hei dem Kampfe gegen die Götter war, ao ist er weder

gefesselt wie Ep hi altes, noch spricht er blos unverständliche Worte wie Nim-
rod; defahalb können die Dichter mit ihm unterhandeln, daJa er sie in den Schacht

hinabhebe.

18) Briarens hat nicht wirklich hundert Leiber — es ist dief* blos eine poetische

Figur, um seine Stärke und Wildheit auszudrucken , sagt hier Virgil.

8» 11 m-, . Hl i
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IH Fünf Ellen wohl aus jener Höhlung ragte 1

9

).

„0 du, der in dem nchicksalsreichen Thale,

„Wo Hcipin Ruhm ererbt hat, als den Rücken

„Mit seinen Schaaren Hannibal gewendet 2 °),

„Dir tausend Leun als Beute sonst errungen,

„Und von dem, wärst du bei dem grofsen Kampfe

120 „Gewesen mit den Brüdern, wohl zu glauben,

„Dafs Sieg dem Erdgeschlccht’ verschafft du hättest, —
„Sets’ uns (und nicht verdriefs’ es dich) hinunter,

„Wo den C

o

ey t zuvammenzeucht die Kälte 2 ');

„Schick’ uns zu Titius nicht, noch zu Typhaeus **),

„Der kann gewähren dir, was hier begehrt wird;

126 „D'rum bücke dich und rümpfe nicht die Schnauze;

„Er kann dir Ruhm noch auf der Welt bereiten 93
),

„Da er noch lebt und bolTt auf langes Leben,

„Wenn Gnad’ ihn vor der Zeit nicht zu sich hin ruft.”

Der Meister sprach’s, und Jener packte schleunig

19)

20
)

21 )

Eine Elte (aUa) ist gleich 6 Palmen. Man müfstc also annehmen, dafs An-
tacns bis cum Kopfe 30 Palmen, also gerade so grofs wäre als Nimrod
bis zum Halse. Da aber Nimrod bis zum Kopfe auch noch nicht 6 Ellen grofs

ist, so kann man Beide unbedenklich als gleich grofs aunehmen (siehe Note 14.), be-

sonders da das Wort „wohl" (btn) eine nur beiläufige Angabe bezeichnet.

In das Thal des Bagrades, wo Scipio bei Zama über Hannibal siegte,

versetzt auch Euren die Höhle des Antaeus.

Antaens, der Sobn der Erde, der in Lybien von erjagten Löwen sich nährte

und rings die Bewohner tödtete, hatte die Eigenschaft, dafs er stets neue Kräfte

gewann, wenn er nicderRel und so den Scbofs seiner Mutter berührte. Nach
langem Kampfe ward er von Hercules besiegt, der ihn in die Höhe hob und
so erwürgte. Auch Lucan sagt von ihm:

Caeloipie pepervif,

Quod non Pklegradi Antaeum nutulit orris."

(Luc IV. 566.)

„Und verschonte den Himmel (Tdlut),

„Dafs auf Pblegra's Gefild sie nicht den Antaeus erreget"

Siehe Gesang XXXII. Note 4.

Zwei andere Giganten.
Hier ist es das letzte Mal , wo ein solches Versprechen in der Hölle seine Wirkung
tliut; im Schachte werden wir das Gegentheil erfuhren.

... j
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Mit ausgestreckter lland nun meinen Führer,

133 Von der einst Hercules so sehr bedrängt ward.

Als sich Virgil erfafst jetzt fühlte, rief er

Mir zu: „Komm’ her zu mir, dafa ich dich fasse 1
”

Und d’rauf verschlang er mich mit sich zum Bündel.

Wie Carisonda's Thurm scheint dem Beschauer,

Der untcr’m Hang ihm steht, wenn ein Gcwölke

138 Entgegen seiner Neigung d’rühcr hinzieht 14
),

Schien mir Antaeus, da auf ihn ich merkte,

Wie er sich bückt', und wohl zur selben Stunde

Wär’ ich auf and'rer Strafse gern gezogen.

Doch leichtlich legt’ er auf den Grund, wo Judas

Mit Lucifer verzehrt wird * 5
), uns hinab,

144 Und länger nicht gebückt dort weilend, hob er,

Wie in dem SchiiT der Mastbaum, sich empor.

2-t) ln Bologna »teilen nahe bei einander zwei hängende Tbiirroe
, die Torte

degli Asinelli nnd die Torre Carisenda. Unter den angegebenen Um-
ständen rauf» es dem Beschauer Vorkommen, als ob die Wolke feststände und
der Thurm sich neige.

25) Auf dem Grunde des Schachtes. I.ucifer und Judas finden wir im XXXIV. Ge-
sänge wieder.

es

J
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ZWEI MD DREISSIGSTER OESAHO.

i W enn rauh und holprich mir verliehen wären

Die Verse, wie für’s schlimme Loch sich ziemte,

D’rauf insgesammt die aml'rcn Felsen wuchten,

Würd’ ich den Saft in grüfs'rcr Fülle pressen

Aus des Gedankens Kern; doch defs entbehrend,

6 Entschliefe’ ich mich nicht sonder Furcht, zu dichten;

Denn spielend nicht und nicht mit einer Zunge,

Die noch „Papa, Mama 1
’ lallt, kann man's wagen,

Den Grund des ganzen Weltalls zu beschreiben.

Doch förderten die Frau'n mein Lied nur, die einst

Amphion halfen Theben zu ummauern

13 So dafa das Wort der Wirklichkeit entspräche!

0 Volk, zum Weh’ erzeugt vor allen, weilend

Am Ort’, d’rob’s hart zu sprechen, wärt ihr lieber

Schaf1 oder Geifsen doch allhier gewesen! —
Als nun im finst’ren Schacht' wir standen drunten,

Weit tiefer unter’m Fufs schon des Giganten a
),

1) Amphion lockte durch seinen Gesang (der eine Gabe der Muten war) die

Stdne xu dem IVtu der Mauern T heb ent herbei.

2) Aut dieser StdJe, eo wie aut mehrcru andern, ist es mir wahrscheinlich, dafs

der Grund eine ziemlich steile, nach dem Mittclpuncte zu geneigte Ebene bildet;

er wurde auch sonst, hei seiner groften Breite von 1} Miglien oder 5250 Brac-

eien in Vergleich zu der nur 15 Braccieu hohen Felswand, gar nicht den Namen
eines Schachts verdienen.



264 ZWEI UND DBLEISKIGHTim GESANG.

18 Und ich zur hohen Felswand auf noch blickte.

Vernahm ich solches Wort: „Gieb auf den Weg lebt,

„Sieh zu, dafs mit den Sohlen du die Häupter

„Der armen müden Brüder nicht zertretest«

"

UI ich wendend drauf, erblickt' ich mir zu Füfsen

Und vor mir einen See jetzt, der nicht Wasser,

34 Nein, Glas zu scip schien durch die Kraft des Frostes 4
).

So dicke Rinde zieht der Donau- Strom nicht

Des Winters über sich in Oesterreich,

Noch auch der Don dort unter'm kalten Himmel,

Als hier zu schauen war; denn war’ Tab er nichts *),

Wir* Pietrapana*« 6
) Berg auch dVauf gefallen,

30 Doch hätt’ am Rand' man nie gehört ein „ Krick”
7
).

Und wie der Frosch bei’ra Quaken aus dem Wasser

Hervor die Schnauze streckt zur Zeit, da öfters

Die Bäuerin vom Aehrenlesen träumet 8
),

So staken, dunkelblau bis wo das Schamroth

Sich zeigt im Eis' die jammervollen Schatten,

3) Entweder werden hier alle diese in gleicher Verdammnifs Leidenden Bruder ge-

oannt, oder es bezieht sich solches spcciell auf die V. 55. u. folg, erwähnten

leiblichen Brüder.

4) Gebildet wrird dieser gefrorene See durch den Coeyt, der wahrscheinlich aus den

Wässern des glühenden Phlegcthon entsteht, die schon durch den Wasserfall

(Gesang XVI., V. 103) und dann auf dem unterirdischen Wege unter Uebel-

bnlgcn hinweg abgekühlt worden sind, und hier, wie wir später selten (Gesang XXX1Y.,

V. 52.) durch die Bewegung der Schwingen des Satans zu Eis gefrieren.

5) Wahrscheinlich versteht Dante hierunter das einzclue, aus der Ebene Slavo-
niens in der Gegend von Tovarnicho sich erbebende Gebirge Frusta Gora.

6) Ucbcr diesen Berg, der den Commcntatoren zu Folge in dem Lucchesischcn

Lande Garfagnana, welches das obere Serchio-Thal gegen Osten begrenzt,

liegen soll, habe kh nichts Näheres aufgefunden. Indefs könnte man die Veratu-

thung aufstellen, dafs hierunter die hohen, westlich von Serchio gelegenen

Monti dellc Panie, oder vielleicht gar der, ihre Kette beschliefsendc Monte
Altissimo gemeint sei.

7) Wie wen« das Eis bricht und sich vom Ufer loslöst.

H) Nämlich in warmen Sommernächten, zur Zeit der Ernte.

9) Bis an das Gesicht, wo sich das Schamroth auf den Wangen zeigt.
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36 Im Storchcnton’ mit ihren Zähnen klappernd.

Abwärts hielt jed' ihr Angesicht gewendet,

Vom Frost legt' Zeugnifs ab ihr Mund, vom Herzen,

Dem trübgesinnten, legten's ab die Angen 1 °).

Erst etwas um mich blickend, warf das Aug' ich

Zu meinem Fufs' jetzt and gewahrte Zwei dort,

43 So eng vereint, dafs sie ihr Haupthaar mischten.

„Sagt ihr, die ihr so an dio Brust euch schliefsei,”

Sprach ich, „wer seid ihr?” und als drauf die Hälse

Sie bogen, auf zu mir ihr Antlitz richtend,

Troff ihrer Augen Lid, das feucht im Inn’ren,

Erst nur von Thränen, die dann, zwischen jenen

48 Von Frost erstarrt, sie kitteten zusammen.

Nicht hat noch Holz mit Holze je ein’ Schiene

So fest vereint; d'rob sie, zwei Böcken ähnlich,

Vom Zorn’ gezwungen, aneinander prallten.

L'nd Einer, den die Kälte beider Ohren

Beraubt, sprach, immerhin abwärts gewendet

&4 Das Antlitz: „Was begaffst du uns so lange?

„Begehrst zu wissen du, wer diese Zwei sind?

„Das Thal, daraus herabströmt der Bisenzio,

„War Albert, ihrem Vater, einst und ihnen 11
).

10) Diese durch Thränen; jener durch da# Klappern.

11) Diese beiden Brüder biefsen Aiessandro und Napoleone degli Alberti

und waren Sühne de# Grafen Alberto degli Alberti von Mangona.
Die Grafen Alberti, ein alte# Geschlecht, hatten ihre Besitzungen im obem

Bisenzio-Tbale, Im Jahre 1250 nahmen sich die Florentiner des unmündigen

Aiessandro degli Alberti gegen seinen Verwandten, den ghibellmisehca Na-
poleone, an, der sich der Besitzungen Ai es landro* s bemächtigt batte. Nach-

dem sie diesen Letzteren in sein Erb-theil wieder eingesetzt, Imlungen sie sich je-

doch zum Luhne eiue jährliche Abgabe am Johannistage und den Eid der Treue

von demselben. Nach der Schlacht an der Arbia finden wir einen Grafen Al-

berti unter den ghibeilinischen Häuptern, welche die Zerstörung von Florenz be-

gehrten. Vielleicht war es ebenjener Napoleone. Im Jahre 1273, nach der

Rückkehr der Guelphen, setzte Graf Aiessandro die Florentiner durch Ver-

trag zu »einen Erben ein, wenn »eine beiden Söhne, Alberto und Nerone, hiu-

34
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„Aus einem Leib’ entkamen sie 12
), und suchtest

„Du ganz Cal na 13
) durch, fandst keinen Schatten

60 „Du doch, der mit mehr Recht im Gallert steckte;

„Nicht Jener mehr verdientes, dem Brust und Rucken

„Ein Lanzenstofs durchstach von Arthur 1

» Hand 14
);

„Focaccia nicht 1 5
), nicht Dieser hier, tiefe* Haupt sich

derlos stürben. Dieser Alberto i$t wahrscheinlich der Vater da* hier erwähn-

ten Bruder. Die Coramentatoren erzählen von ihnen, dafs, nachdem sie lange

das Land umher tyrannisch beherrscht, sic endlich in Streit gerathen wären und sich

gegenseitig ermordet hatten. JVoto”, fegt der anonyme Conunentator hinzu, „cAe

quejfa rasa di Mangona V ha intutfo it tradimento sempre meidendo C un t altro”

(„Merke, dafs diesem Haus von Mango na die Verrathcrci wie angeboren ist, da

sie sieb immer Einer den Andern ermorden/') {Ricard. MaUtp.
y

hist. Flor. Cup. 160
Mur. rer. Jt. sct. Val VIII.)

12) Sic waren Brüder von väterlicher und mütterlicher Seite. — Boccaccio macht

sie. gar zu ZwilRngsbrüdem ,
„nano nati ad ua parto.

M

13) Caina, nach Cain so benannt, die erste Abtheilung des Schachtes, wo die Ver-

räther an ihre« Verwandten bestraft werden.

14) Arthur hatte nach dem alten Romane (de la fable Ronde) »einem natürlichen

Sohne Mordrecsein Reich, seine Schätze und Ginevra, die Königin, onver-

traut, während er nach Frankreich zog, um Lancelot zu bekriegen. Mor-
dree verliebte sich in Ginevra, und um sie zu besitzen, zeigte er einen unter-

geschobenen Brief des Königs vor, in dem es hiefs, er sei todtJich verwundet und

wünsche, dafs Mordrec zum Könige erwählt werde und die Hand der Königin

erhalte. Die Vasallen, theil# getäuscht, tbeiU durch Mordrec gewonnen, erwähl-

ten den Verräther zum Könige und wollten Ginevra zwingen, ihn zu heirathen.

Sie bat sich einige Tage Bedenkzeit aus, versah aber indefs den Thurm von Lon-
don mit Lebensmitteln und sicherer Mannschaft und vertbeidigte sich nach Ablauf

der Frist in dcmselbeu gegen Mordrec. Nach einiger Zeit sandte sie einen Bo-

ten heimlich nach Frankreich ab, um Artbor aufzusuchen
,
oder, wenn er wirk-

lich todt sei, Lancelot. Der König hr?ch auf diene Nachricht nach England

auf und schwor, zu tbun, was noch kein Vater an seinem Sohne gethun habe, ihn

nämlich mit eigener Uand zu tödten. E* kam zu einer blutigen Schlacht, in wel-

cher viele der tapferste» Ritter fielen. Endlich stürzte aber Artbur auf Mor-
drec los, der mehrere seiner wackersten Genossen getödtet hatte, und durch-

bohrte ihn mit seiner Lanze durch und durch, so dafs ein Strahl der Sonne durch-

schien, den Girflet (Einer der Tafelrunde) sah. (M Et dit V yifoire que appres

V auoerfure de la latste passa parmy la playe ustg ray de Soleil st toidamment que

Girflet le Veit bien.") (Lanrelot du lac, derniere parlie de U fable ronde. Cap. XXL

)

Aber noch im Fallen gab Mordrec ihm einen Streich mit dem Schwerte, durch

den er, tödtlicb verwundet, binsank. Aus Obigem erklärt es sich, warum es beifst,

dafs Arthur'» Lanzeustof« ihm Brust und Rücken durchstochen habe.

15) ^ocaccia Cancellieri von Pi st o ja, Einer der Weifsen, ward bereits oben fl

L— II H&
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„Vor mir so thürint, d«fe ich nicht weiter seh’,

„Und der genannt war Sassol Mascheroni;

66 „Wenn du ein Tuscier, weifet du, wer er war 1Ä
).

„Doch dafs du mehr nicht von mir fordern mögest,

„So wissfc, Camicion de’ Pazzi war ich lT
)

„Und warte d'rauf, dafs mich Carlin vertrete” l8
).

Gesang XXIV, Note 21., erwähnt. Ala sich die dort erwähnten Ritter gegen ihn

verschworen, vermied er immer ein Zusammentreffen mit denselben, oder sachte

sich doch möglichst schnell durch die Flucht der Gefahr zu entziehen. Da man
ihn defthalb der Feigheit zeihte, sprach er: „Es ist besser, man sagt: von hier

entfloh Fo caccia, als: hier ward Fo caccia getödtet.’*

Als sich später die wdfsen Cancellieri verschworen, um die Ermordung

Bertino’s (siehe ebendaselbst) an M. Detto von den schwarzen Cancel-
lieri zu rachen, wurden Focaccia und Freduccio, Bertino’s Neffe, zu der

That bestimmt und legten sich defsbalb in den Hinterhalt auf der Piazza de* Laz-
zeri, wo Detto oft hiuzukommen pflegte, nicht erwartend, sagt der Annalist,

dafs sie wegen eines Fremden au ihrem eigenen Blute Rache nehmen wollten.

Als nun Detto in eine Wcrkstättc trat, wo er sich ein Wums von Taflet ma-

chen liefs, stürzten die Verschworenen nach und ermordeten ihn. Vorzüglich die-

ser letzten That wegen versetzt ihn Dante in die Cal na, da es em Verwand-

tenmord war, und beweist zugleich abermals seine Unparteilichkeit, da er den

Mann seiner eigenen Purtd härter bestraf! als den Schwarzen, Vanni FuccL
j

(Stör. Pitt Murratori rtr. It. IW. XI. S. 371.)

16) Sassol Mascheroni von dem Gescblechte der Toschr. sagt Bcnvcnuto
da Imola, tödtete seinen Neffen, den einzigen Sohn seines Bruders, um sich sei-

nes ErbtbdU zu bemächtigen; zur Strafe ward er an ein Fafs genagelt (davatu*

in um vr%ete) durch alle Strafseo von Florenz geführt und zuletzt enthauptet.

Diese auffallende Strafe mochte in ganz Toscana Aufsehen gemacht haben, da-

her die letzten Worte.

17) Messer Alberto Caraicione de’ Pazzi di Val d’ Arno tödtete v ermtLe-

nseh seinen Verwandten Ubevtino.

18) Während die Schwarzen von Florenz das von den Weiften noch behauptete Pis-

toja bekriegten (Gesang XXIV., Note 21.), hielt Carlino de Pazzi das Castell

di Piauodi Fraviguo in Val d* Arno für die vertriebenen Florentinbchen

Weiften mit 60 Rdtern und vielem Fnfevotfce besetzt. Dieser unbequemen Nach-

barschaft entledigten sich die Florentiner, wie man sagt, durch Verrätherd des

Carlino. Mehrere angesehene Männer aus dieser Part» wurden gefangen., von

denen einige mit schwerem Lösegeld sich loskaufen mufsten, andere getodtet wur-

den. Unter Letzteren befand sich auch Bcnveuuto, eia Oheim und noch ein

Verwandter Carlin o's» Da (lieft erst im Jahre 1302 geschah, so muftte Ca-
micione seine Ankunft annoch erwarten, und will gleichsam sagen: „gegen ihn

werde ich schuldlos erscheinen, er wird ein schlimmerer Verraiher als ich selbst

sein.” (Dimo Comp. Gitio. Y'iUaui VIII. 52)

L——— . — » i
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D'rauf sah ich tausend fletschende Gesichte

Gleich Hunden durch den Frost, drob es mich schaudert

73 l’nd stets wird schaudern vor gefror’nen Lachen.

Und während wir zum Mittelpunkte wallten,

Bei dem sieh alles Schwere strebt zu einen,

Und zitternd in der cw’gcn Kühl' ich hinging, —
War's Absicht nun, war’s Schickung oder Zufall 1 9

) —

,

Doch zwischen Jenen Häuptern wandelnd, stiefs ich

78 Gewaltig Einen mit dem Fufs' ins Antlitz;

Er schrie mich weinend an: „Warum mich treten?

„Wenn du nicht kommst, die Rache mir zu häufen

„Ob Montaporti’s Schlacht, warum mich quälen?"

Und ich darauf: „Jetzt harre mein, o Meister,

„Bis ich durch Den mir einen Zweifel löse,

84 „Und dann magst du nach Wunsch mich eilen heifsen."

Still hielt der Führer, und ich sprach zu Jenem,

Der noch mit harten Worten auf mich fluchte:

„Wer bist du, der so keifet gegen And’re?”

„Und wer bist du, der wallt durch Anten ora” 20
),

Entgegnet’ er, „auf And'rcr Wangen stampfend?

90 „Wenn du lebendig, wär’ es allzu schlimm doch”* 1
).

Hier finden wir abermals die schon erwähnte Untcrscheidnng zwischen Schickung

und Zufall.

Antenora heifst die zweite Abtheilung de« Schacht«, wo die Verrithcr an ihrem

Vaterlande bestraft werden, nach Antenor, dem verrätberisehen Trojanerfursten,

der sich gegen das Versprechen der Hälfte der Schätze des Priamus und einer

griechischen Königstochter mit den Griechen einrerstand , ihnen zu dem Raube des

Palladiums behilflich war, za der List mit dem Pferde rieth und einen hinter-

listigen FricdensYertrag, der zur Ausführung derselben benatzt wurde, za Stande

•brachte. (Dyctin, lib. de excidio Trojae Lib. IV. und V.) Auch Ltvius scheint an-

zunehmen , dafs Antenor und Aeneas wegen ihres gastfreundlichen Verhältnis-

ses mit den Griechen allein dem Verderben entgangen wären. (Lib. /. Cap. 1 )
Der Geist will sagen: „Du trittst mich so schwer, als ob du ein Lebendiger und

kein Schatten wärest. Solltest du wirklich ein Lebendiger sein, wie ich nicht

glauben mag, so wäre cs doch allzu grausam, mit deinen derben Füfscn auf un-

seren luftigen Köqicrn hcrumzutreten.

«i

19)

20)

21)
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„Lebendig bin ich, And es kann dir lieb sein,
1’

Antwortet’ ich, „wenn dir nach Ruhm verlanget,

„Dafs deinen Nomen ich zu andern schreibe.”

Und er zu mir: „Das Gegentheii begehr' ich!

„Hinweg! beläat’ge mich nicht mehr, denn schlecht nur

96 „ Versteh'st zu schmeicheln du in dieser Haide” sa
).

Da rief ich, bei dem Schopf’ ihn hinten packend:

„Du wirst mir doch dich selbst noch nennen müssen,

„Sonst soll kein Haar hier oben dir verbleiben!”

D'ranf er zu mir: „Rauf* immerhin sie aus mir!

„Nicht sag' ich, wer ich bin, noch werd' ich’s zeigen,

101 „Wenn tausend Mal du mir aufs Haupt auch stürzest.”

Schon halt
1

ich um die Hand sein Haar gewickelt

Und mehr denn eine Lock’ ihm ausgerissen,

lndefs er boll, die Augen niederschlogcnd,

Als jetzt ein And’rer rief: „Was hast du, Bocca* 3)?

„Genügt dir’s mit den Laden nicht zu klappern.?

106 „Mufst du auch bellen? Welch ein Teufel plagt dich!”

„Fortan,” sprach ich, „brauchst mehr du nichts zu sagen,

„Du hämischer Verrüther
;

dir zur Schande

„Werd -

ich von dir wahrbaft’ge Kunde bringen!”

„Geh’ fort,” sprach er, „was dir beliebt, erzähle;

I

22) Hier bestätigt sich die oben, Gesang XXXI., Note 22., gemachte Bemerkung. Diese

Geister wollen nicht mehr in der Oberwelt genannt werden; nur darin finden sie

eine Art satanischen Vergnügens, ihre Mitverdammten zw neraien, und fahren also

fort, »ich gegenseitig zn verrathen, was mit der Grundansicht von Dante*

s

Hölle vollkommen ühercinslunmb Darum scheut sich auch Camicion Pazzi(V.
68.) nicht, sich selbst zu nennen, wenn er nur seinen Nachbar mit brandmarken kann.

23) Bocca degli Abati diente bei dem Heereaznge der Flnrrotiniscben Guelphen
gegen Sienna (Gesang X., Note 3.) in der Schaar der Florentinisehen Ritter,

deren Hanptmaan Giacopo Vacca di Pazzi di Firenze (zu unterscheiden

von den Pazzi di Val d’ Arno) die Fahne der Florentiner trug. Bocca,
welcher im geheimen Einverständnisse mit den Ghibellinen stand, hieb aber

wahrend (Jcr Schlacht bei Montaperti dem Giacopo die Hand ab, mit der

er die Fahne trug, deren plötzliches Sinken das Heer entmuthigte und so viel

za def Niederlage beitrug.

— ..I I II ™ -T l-rr,,- ITI . „ M .II...I
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„Doch schweige, wenn du je hieraas entrinnest,

114 „Nicht über Den, defe Zange jetzt so rasch war

„Und der ob der Franzosen Geld hier weinet.

„Ich sah, sprichst du wohl einst, den von Doari»*4
)

„Dort, wo im kalten Bad' die Sünder sitzen*).

„Fragst da, wer weiter da sei, wohl so wisse,

„Dafs dir zur Beit’ ist der ron Beceheria,

110 „Dem einst Florenz die Gurgel abgeschabten * 5
).

24) Buoso tod Doaria, ein» der Häupter der Ghibellinen za Cremona, beherrschte

mit dem Marchese Oberto gemeinschaftlich 16 Jabre laug diese Stadt. Zuerst

als Ghibellinen, Bundesgenossen Ezzelino’s, traten sie, durch seine Grau-

samkeit empört, zu dem Bunde gegen ihn über, jedoch unter Vorbehalt ihrer

Treue gegen das schwäbische Haus. Als ein französisches Heer unter Ro-
bert von Bethuoes und Guido von Monfort Carl von Anjou durch die

Lombardei zu Hilfe zog, stellten sich Obcrto und Buoso am Oglio in

der Gegend von So nein o auf, um ihnen den Durchgang zu Ten»ehren. Dem
Franzosen aber gelang es durch Täuschung oder Vcrrath, bei Palazuolo über

den Oglio zu setzen und rieh von da aus mit dem im Rücken des ghibelli-

nischen Heeres unter Obizzo von Este «ch sammelnden Heere der Guclphen
zu vereinigen. Dafs es unter diesen Umständen gerade eines Verraths von Seiten

Buoso ’s nicht bedurfte, scheint unzweifelhaft; auch führen solches die älteren Ge-

schichtschreiber nur als Sage unter aasdrückKcber Beziehung auf Dante an. Dafs

Buoso indefs nicht ganz ohne Vorwarf (wenigstens in der öffentlichen Meinung)

war, erhellt aus dem Zeugnisse der Chronik des Fra Pipino, der ihn beschul-

digt, das Geld, das er von Manfred zn Anwerbung von Truppen erbulten hatte,

nnterschtagen zu haben, obgleich diese Erzählung mit Dante nicht ganz überdn-

stimmt
,
der von französischem Gelde spricht

Nach dieser Begebenheit entzweiten sich Buoso und Obcrto, wurden aber

das Opfer ihrer Zwietracht and von der gueiphischen Partei aus Cremo na ver-

trieben.

Buoso, der sich früher ungeheueren Reichthum erworben hatte, starb in Elend.

(Chronic. Fra Pip. Mar. Her. IL ter. VaL IX. p. 709.)

Uebrigens ist es merkwürdig, dafs hier Dante einen Vcrrather an den Guel-
phen (Bocca) und einen Verräther an den Ghibellinen (Buoso) einander ge-

genüber stellt und diese sich gegenseitig verrathen läfst.

*) „Stanno fresco.” Es ist streitig, ob der bekannte italienische Idiotismus:
Sto fresco, von dieser Stelle hergenommen

,
oder diese Stelle eine scherz-

hafte Benutzung desselben ist Ich glaubte, jedenfalls gut zu thun, dieselbe gleich-

falls durch einen Scherz zu übersetzen.

25) Tesauro, aus dem Hause Beceheria von Paria, Abt von Yalotabrosa,
ein Legat des Papstes Alexanders IV. in Florenz, ward nach der ersten Vertrei-

bung der Ghibellinen aus dieser Stadt berüchtigt, mit denselben in geheimer

« gj 1
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„Hans Soldan icr 26
) wird weiter dort zo finden

„Wohl sein, nebst Gannelo»* 7
) und Tribadello,

„Der, weil man schlief, Faenzn’s Thor’ ersdilossen” 28
).

Wir hatten schon von Jenen uns entfernet,

Als zwei Erfrorn' ich sah in einem Loche,

136 So dafs ein Haupt, als Hut, das and're deckte 29
).

verriitherijeher Verbindung za stehen. Die Florentiner liefaen ihn festoehmen und,

nachdem er auf der Folter gestanden hatte, enthaupten (1258). Viitani, der

ihn von aller Schuld freispricht, schreibt dem göttlichen Strafgerichte für diese

Lnthat das Unglück der Florentiner hei Montaperti zu. Vill. KZ, 60.

26) Han* Soldanier setzte sich an die Spitze der gegen Guido Novello und

die ghibclliniscbcn Geschlechter zn den Waffen greifenden Zünfte («ehe Ges. Xll I.,

Note 13.), obgleich er selbst aus edlem ghibeninischen Hause war. Auch ViU
lani tadelt seine Handlungsweise in folgenden Worten: „Hans Soldanier
„machte sich zum Haupte des Volks, um zu grüfserer Macht zu gelangen (per

„montare in $tato), ohne das Ende zu bedenken, das daraus für die ghibelli-

„nische Partei und zu seinem eigenen Schaden folgen sollte. Und cs scheint, dafs

„difTs in Florenz immer das Schicksal Derjenigen gewesen ist, die sich zu Yottj-

„bäuptern aufgeworfen haben." 1 ill. 17/., 14.

27) AU Carl der Grolle (siehe Gesang XXXI., Note 3.) ton Compostella zurück-

kehrte, sandte er Gannelou an Marsirius und Delingerdus, die sara-

cenischeo Fürsten, um vou ihnen Tribut oder den Empfang der Taufe zu begeh-

ren. Jene sandten einen reichlichen Tribut, bestachen aber zugleich Gaunelon,
welcher Carl überredete, Mhrstriu* werde Christ werden, nach Frankreich zu ihm

kommen und ganz Spanien in Lehn von ihm nehmen. Er rieth ihm daher, über die P y-

renäen zurücisugehen und nur Roland mit dem Nachtrabe zurückzulasscn, der dann

in den obenerwähnten Hinterhalt fiel. So Turpin (Vita Ca roh »agni Cap. XXL)
28) Als die Partei der Larabertazzi, aus Bologna vertrieben, sich zu ihren Bun-

desverwandten ,
den Acharisi, nach Faenza geflüchtet hatte (siehe historische

Skizze zn Gesang XXVII.), gerieth Tribadello Sambrasi geringfügiger Ur-

sache wegen mit den Gastfreunden in Streit. Euer dieser Letzteren hatte näm-
lich ein, dem Tribadello zugehöriges Schwein getödtet, und da dieser sein ver-

lorenes Thier suchte, stiefsen die Lambertaszi Drohungen gegen ibu aus. Von
Rache erglühend, sandte er an die Geremet von Bologna einen Wachsabdruck
des Schlüssels der porta Emilia zu Faenza; diese liefscn hiernach einen Nach-
schlüssel formen und bemächtigten sich so während der Nacht der unbewachten Stadt.

(Arutal. Cetenates Mar. »er. rn. lt. T. XIV., S. 1105.) Tribadello blieb bei

dem Angriffe auf Forli durch Johann von Appia,

29) Man mufs hieraus schliefsen, dafs der Eine viel tiefer als der Andere im Eise

steckte, and möchte glauben, dafs zwischen Beiden die Grenze zwischen der An-
tenora und der Ptolemaea, dem dritten Abschnitte des Schachtes, hinlief, was um
so mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, da wir bald sehen werden, dafs nur der



Und wie bci'm Hunger man in'a Brod beifst, setzte

Der Ob're auf den And'rea seine Zähne,

Wo das Gehirn sich dem Genick’ verbindet;

Nicht anders hat einst Menalippus Schläfe

Tide us vor Wuth benaget, als den Schädel *°)

132 Und alles Uebrige der hier benagte.

„O du, der Hafs durch solch' ein viehisch Zeichen

„Du gegen Den beweisest, den du frissest,

„Sag’ an," sprach ich, „warum, und dir gelob’ ich

„Dafür, dafs, wenn mit Recht ob ihm du klagest,

„Da eure Namen ich und seine Schuld weifs,

138 „ Ich droben in der Welt dir's noch vergelte 3

1

),

„Sollt' sie, mit der ich spreche, nicht vertrocknen.”

Obere zu den Yaterlandsverräthern, der Andere zu den Verrathern an Denen, die

ihnen vertrauten, gehört, die in der Ptotemaea bestraft werden.

Tide ns, Einer der Sieben vor Theben, ward in der Schlacht von Menalippus tödt-

lich verwundet, brachte aber diesem noch mit seinen letzten Kräften einen gleich*

falls lüdtlichen Lanzenwurf bei. Blutend hingestreckt, flehte er noch, dafs seine

Genossen ihm die Leiche des Erschlagenen bringen möchten, und als sein Wunsch
erfüllt war, liefs er derselben das Haupt ubschlagen und benagte es mit den Zäh-

nen. Eben hatte Pallas von Zeua für ihn die Gabe der Unsterblichkeit erfleht

und kam, sie ihm zu bringen; als sie aber diesen Gräuel erblickte, wich sie

schaudernd zurück und verlier* ihn.

(Statins, Thekaii Lik. VIII., V. 717 — 767.)

Jetzt hat Dante schon die Art erlernt, mit diesem Verrätbcr zu unterhandeln,

er verspricht ihm nicht Nachruhm für ihn leibst, sondern Schande für den Feind

zum Lohne.
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DREI END DREISSIGSTER GESANG.

I Den lund erhob vom grausen Mahl' der Sünder,

Abwischend an den Haaren ihn des Hauptes,

l>as am Genick’ er übel zugerichtet.

D’rauf fing er ans „ Verzwciflungsvolle Schmerzen

„Soll ich erneu'n, die mir das Herz beklemmen

6 „Bei’m Denken schon, eh* ich davon noch spreche;

„Doch kann mein Wort ein Same sein, dem Schande

„Entsprießt für den Verräther, den ich nage;

„Magst du zugleich mich weinen seh’n und reden.

„Nicht weifs ich, wer du sei'st, noch auf was Weise

„Du hier herab kamst, doch ein Florentiner

II „Scheinst in der That du mir nach deiner Sprache.

„So wisse denn, ich war Graf Ugolino,

„Erzbischof Hoger Dieser, und vernimm jetzt,

„Warum ich ihm bin ein so Ust’gcr Nachbar 1
).

„Daß ich in Folge seiner schlimmen Ränke,

„Mich ihm vertrauend®), eingekerkert wurde

18 „Und dann getödtet, brauch’ ich nicht zn sagen.

„Doch das, was du nicht kannst erfahren haben,

1) Zur Erläuterung der nachfolgenden Erzählung dient die historische, grüfstenthcils

aus den Quellen geschöpfte Skizze am Schlüsse dieses Gesanges.

[

2) Dafs bei dem Bündnisse zwischen Roger and Ugolino von beiden Seiten nicht

mit ganz redlichem Sinne verfahren worden sei, ist wahrscheinlich, doch blieb Ugo-
lino der betrogene Thcil.

L—
35
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„Wie grausam nämlich iai mein Tod gewesen,

„Das hör', und sieh, ob er mir weh’ gcthan hat.

„Ein enges Loch im Umkreis’ jenes Käfigs,

„Der jetzt nach mir den Namen trägt des Hungers 3
),

24 „Und Andere dereinst noch mufs umschliefsen,

„ Es hatte manchen Mond durch seine Oefihung 4
j

„Mir schon gezeigt, als unheilvoll ein Schlummer

„Den Schleier mir zerrifs vor meiner Zukunft.

„Es schien mir Dieser hier als Herr und Führer

„Den Wolf mit seinen Wölflein hinzujagen

30 „Zum Berg', der Lucca den Pisanern decket 5
).

„Und vor sich her lief) er mit magern, scharfen,

„Wohleingehetztcn Hündinnen Gualandi,

„Zusammt Sisraondi und Lanfranchi sprengen 6
).

„Nach kurzem Lauf' schon schienen Sühn’ und Vater

„Ermattet mir, und ihre Weichen sah ich

36 „Aufreifsen, däuchtc mir, mit spitzen Fängen 7
).

„Als ich vor Tagesanbruch d'rauf erwachte,

„Hört' ich die Söhnlcin, die mit mir hier waren,

„lra Schlafe weinen und nach Brod verlangen.

3) Die Lokalität die«* Thurmea ist jetzt ziemlich genau ermittelt, und «eine Substru-

ctionen sind noch jetat zu sehen an einem zu Piia dem Stephansordeu gehörigen Ge-
bäude. ln der Schenkungsurkunde dieses Gebäudes an den Orden aus den Zeiten

der Medicter heilst es:

„Donamtu tarrim otiin dictam ddla fame
Der Atudruck „muda," den ich durch „Käfig” übersetzt habe, soll von „ma-
dnre," „die Federn wechseln, sich mausern," herkommen, weil früher dort Fal-

ken aufbewabrt wurden.

4) Ugolino blieb vom August 1283 bis zum Mürz 1289, also ungefähr 7 Monate,

in dein Tburme der Gualandi.
'

5) Der zwischen beiden, kaum 12Miglien von einander entfernten Städten liegende

Berg Monte S. Giuliano,

0) In dieser erträumten Wolfshetze erschien ihm Roger als der Herr der Jagd, die

andern Häupter der Ghibellinen als Jäger und Führer der Hunde, unter wel-

chen das Volk verstanden werden mag.

7) Psychologisch sehr richtig erscheint dem Ugolino in dem erwähnten Traume der

innere Schmerz des Hungers als eine von aulsen beigebrachte Verwundung.
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„Wohl hart bist da, wenn du bei dem Gedanken

„Defs, was mein Herz jetzt ahnte, nicht schon trauerst!

43 „Und weinst du nicht, wcfshalb pflegst du zu weinen?

„Wir waren wach jetzt, und die Stunde nahte,

„Wo man uns Speise sonst zu bringen pflegte;

„Doch Jeder zweifelte ob seines Traumes,

„AU unter uns des grausen Thurmcs Thor ich

„ Zuschiiefscn hörte, d'rob ich meinen Söhnen

48 „In’s Angesicht sab, obn’ ein Wort zu sprechen.

„Nicht weint' ich, so erstarrt war ich im Innern,

„Doch Jene weinten, und mein Anselmuccio

„Sprach: „„Blickst mich ja so an, was hast du, Vater?”"

„Doch keine Thrän' entfiel mir, und nicht gab ich

„Den ganzen Tag ihm, noch die Nacht d'rauf Antwort,

54 „Bis sich der Welt zeigt' eine neue Sonne.

„Als nun ein schwacher Strahl in’s schmerzensrolle

„ Gefüngnifs drang und auf vier Angesichtern

„Das Aussehn ich des eigenen gewahrte,

„Bifs ich vor Schmerz mich selbst in beide Hände;

„Doch Jene, glaubend, dafs ich's aus Begierde

60 „Nach Speise thät', erhoben sich behende

„Und sprachen: „„Vater, minder schmerzlich wär's uns,

„„Wenn du von uns jetzt fifscst, du umgabst uns

„„Mit diesem JammcrfleUch’, nimm es uns wieder.’’"

„Da ward ich still, sie mehr nicht zu betrüben,

„Stumm blieben wir den Tag all' und den nächsten.

66 „0 harte Erde, dafs du dich nicht auflhatst!

„Doch als wir bis zum vierten Tag' nun kamen,

„Fiel Gaddo ausgestreckt zu meinen Füfsen

„Und rief: „„Mein Vater, acli! was hilfst du mir nicht!""

„Dort starb er, und wie du mich hier erblickest,

„Sah ich die Drei, Eins nach dem Andern, fallen

73 „Vom fünften Tag' zum sechsten, d'rauf ich blind schon
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„Begann herum zu tappen über Jeden,

„Und sie drei Tage rief nach ihrem Tode,

„Bis Hunger that, was nicht der Schmerz vermochte

Sprach'« und ergriff verwandten Btick's den Schädel,

Den jammervollen, wieder mit den Zähnen,

78 Die wie ein Ilundsgebifs die Knochen malmten.

Weh' Pisa dir, du Schandfleck alles Volkes

Des schönen Land’s, allwo das si ertönet 9)!

Da langsam sind die Nachbarn, dich zu strafen,

Bewege sich Capraja nebst Gorgona 10
),

Sich also dämmend vor des Arno Mündung,

8* Dnfs es in dir die Menschen all
1

ersäufe.

Denn ward Graf ügolino gleich bezüchtigt,

Er hab1 ob der Castelle dich verrathen 1

1

),

8) Dante nimmt also an, dafs Ugolino erst am neunten Tage gestorben sei, was

mit der Erzählung des Francesco da Buti in keinem Widerspruche steht,

da derselbe sagt, dafs man die Thüren nach acht Togen (dopo U otto giorni) ge-

öffnet habe. Uebrigens hat eine Handschrift bei V. 72. statt „vom fünften Tag* zum
sechsten,” „vom vierten Tag’ zum fünften,” wodurch nicht nur der Einklang herge-

stellt, sondern es sogar wahrscheinlich gesucht wird, dafs Dante von den Um-
standen genau unterrichtet gewesen sei.

9) Die romanischen Dialecte unterschied man in jener Zeit in Langue dg n, Lan-
d* und Langue d'eui. Dante in »einem Tract de vtdgari tloquentia sagt

hierüber Folgendes: Der ganze Strich Landes von der Mündung der Donau oder

dem Palus Maeotis nach Westen hin bis zu den Grenzen von England, Ita-

lien und Frankreich bat eine einzige Sprache, obgleich sie dann bei Slavoniern,

Ungarn, Deutschen, Sachsen und Engländern in verschiedene Dialecte (ooIgari)

sich theilt, wobei ihnen als das einzige Zeichen ihres gemeinschaftlichen Ursprungs

der Umstand blieb, dafs fast alle vorgenannte Völker, wenn sie etwas bestätigen

wollen, „Ja" sagen. Von da an nach Osten, das heilst, von der Grenze von

Ungarn an, beginnt eine andere Sprache. Jener Strich aber, der von Europa

noch übrig bleibt, erhielt eine dritte Sprache, obgleich sie gegenwärtig dreifach

get heilt ist; denn wenn sie etwas bejahen wollen, sagen andere ce, andere oid

lind wieder andere st ; nämlich Spanier, Franzosen und Italiener. (Dante, de ttulg.

eloq. Cap. VIII.) Man sieht hieraus, dafs Dante richtig die drei Hauptsprachen

in Europa unterschied, obgleich er die Ungarn und Slavouier fälschlich zu den

deutschen Nationen rechnet.

10) Capraja und Gorgona, zwei Inseln in der Nähe von Pisa.

11) Dante scheint hiernach die Ueberlieferung der in nachfolgender Erzählung erwähn-
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Sollt'at du die Sühn' auPs Kreuz doch ko nicht spannen;

Unschuldig machte ja, du jüng’res Theben *),

Die Jugend Uguccione und ßrigata

90 Und jene Zwei, im Lied' genannt schon oben 1

ten Castelle an die Luccheser dem Ugolino hauptsächlich als Verrat h am Vater-

lande zum Vorwurfe zu machen, obgleich, wie aus derselben Erzählung erhellt,

dieses nicht der einzige Verdacht »st, der ihn trifll. Uebrigens sagt keiner der

QucllcnachrifUteller mit deutlichen Worten, dafs Ugolino jene Vesten auf verrä-

thrrische Weise den Feinden ubergeben habe, obgleich sie ihm fast allgemein die

Schuld davon zuschreiben. Dafs es dabei nicht ganz in der Ordnung herging,

erhellt jedoch schon daraus, dafs der Krieg dessenungeachtet fortgesetzt wurde, und

nur in Bezug auf das einzige Castell Ripafratta erwähnt die ältere Chronik

von Pisa, dafs Ugolino den Pisauern geratheu habe, dasselbe den Lucche-

sern abzutreten.

Auf eine etwas unzusammenhängende Weise erzählt Denvenuto da Imola

in seinem Commentare, Ugolino habe, als er zur Herrschaft gelangt sei, nm sich

darin zu befestigen, eine seiner Tochter an den Grafen Guido von Battifolle,

einen Gnetphen, die andere an einen Grafen Aldobrandini von Santafiore
verheirathet Krsterer habe er als Mitgift Ripafratta unter dein Schutze der

Lncchcser, der andern Siverotti unter dem Schatze der Florentiner gegeben.

Diese an sich unwahrscheinliche Erzählung wird es dadurch noch mehr, dafs Al-

dobrandini (der übrigens eine Nichte oder Enkelin und keine Tochter des Gra-

fen zur Frau hatte) ein Ghibelline war und also schwerlich unter den Schutz

des guelphischen Florenz sich gestellt haben würde.

Es scheint nach diesem Allen nicht unwahrscheinlich anzunehmen, dafs Ugo-
lino jene Schlosser oder znm mindesten Viareggio, allerdings ohne Zustim-

mung der Pisaner und vielleicht zur Befestigung seiner eigenen Macht, heimlich

den Lucchesern übergeben habe.

12) Dante vergleicht die Gräuel der Pisaner mit den Gräueln, die zn Theben in

Cadmus’s Geschlecht begangen wurden.

1 3) Der Cavaliere F I a m i n i o sucht das Verbrechen der Fisaner dadurch zn vermin-

dern, dafs er behauptet, die Sohne und Enkel Ugolino's seien keineswegs Kin-

der and an den Thaten des Vaters unschuldig gewesen; ein Gleiches stellt Troja
auf, und es wird zum Beweis dafür angeführt, dafe

1) dieselben mit den Waffen in der Hand ergriffen worden und bei dem vor-

hergehenden Kampfe thätig erschienen wären,

2) dafs die drei mitgefangenen Enkel (Troja nimmt nofspr Nino und A nsel-

muccio auch noch einen dritten, Heinrich, an) Frau und Kinder ge-

habt hätten, nnd

3) dafs man der nnscbuldigen Urenkel des Grafen geschont habe.

Was den ersten Satz betrifft, so ist solches von Gaddo und Nino nach der

nachfolgenden Erzählung unläugbar, und Letzten» trifll sogar die Schuld der Er-

mordung des Gano Scornigiani; doch läfst es sich nicht mit gleichem Rechte von
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Wir gingen weiterhin, bis wo, vom Froste

In rauher Hüll
1
umstrickt, ein and res Volk weilt,

Uguccione nnd Ansclmuccio behaupten; denn es ist nicht dne nothwen-

dige Folge, dafs der Oheim nicht jünger als der Neffe sein könne.

Der zwdte und dritte Satz beruhen auf mir unzugänglichen Quellen, doch gibt

Troja die Namen der Frauen und Kinder an.

Dem sd nun aber, wie ihm wolle, so kann man zugeben, dafs Dante die

Sache etwas idealisirt und Kinder aus jungen Männern gemacht habe, die zwar

wohl die Waffen geführt haben mögen, aber doch wohl kdnen Thdl an Ugo-
lino's verräterischen Plänen hatten.

Zu besserer Ueberricht fuge ich due Stammtafel der Familie des Grafen nach

Troja’« Angabe bei

l'ffollnn drfltt im herardttca

,

Graf von Donoratieo, CapUano und Podcita von Piia.

ttuelf# II. Lotto in Genua,

Gemahlin: Helena, Komps Knzio gefangen.
Tochter, abwesend von Pita.

t'fnrflese.

\lno, genannt II Hrlgoto.

Gemahlin: Capuan o, Tochter Ra-
nicrCt , Grafe» von Panico.

Helnrlrh.

(jiaeirnccio XII.

9I*teo. Uratrire.

Aaieloarcle.

Gemahlin : eine Tochter
des Grafen Guido von

Caprona.

Dafs übrigens der Hafs gegen Ugolino’s Familie tief gewurzelt war, be-

weist folgende, vielleicht nicht ganz authentische Anekdote, welche in der weiter

unten off erwähnten Chronik von Pisn zu lesen isL

Nach der Gefangcnnehmung de» Grafen liefs der Erzbischof emsig nach dnem
Enkel desselben forschen (Troja scheint anzunebmen, dafs diefs Guelfuccio III.,

Heinrichs Sohn, gewesen sei), der noch bei der Amme war. Diese aber ver-

barg ihn und schallte ihn heimlich mit den Sachen der Witwe Ugolino’s aus

der Stadt uud nach Mooteganelli bd Sienna, wohin jene sich zu ihrem Va-

ter geflüchtet hatte. Der Koabe wuchs heran, blieb aber trübsinniger und furcht-

samer Gcmülhsart und wurde von seinen Gespielen vielfach über das Schicksal

seines Vaters und Grofsvatcrs geneckt Als er iÜ Jahre alt war, kam er dnes Ta-
ges weinend zu der Gräfin und bat sie um Auskunft über jene Begebenheit Ala

er von Allem unterrichtet war, begab er sieb nach Pisa, trat vor die Anziani
und sprach: „Ich bin ein Enkel des Grafen Ugolino, deu ihr getödtet habt

„Off habe ich sdne Vcrrätherden überdacht und glaube, cs sei mir nicht erlaubt,

„zu leben*, darum bin ich bergekominen ,
damit ihr mich tüdten moget.” Die

Anziani, die sdne Unschuld sahen, aber dennoch das Geschlecht des Grafen

nicht auffcommen lassen wollten, beschlossen, ihn zum ewigen Gefängnifs zu verur-

theileo. Indefs wufstc sich seine Amrae Zutritt in deu Kerker zu verschaffen, und
er zeugte mit ihr zwei Sohne. Als die Anziani solches erfuhren, sperrten sie die-

selbe nebst den Kindern gldchfalls ein. Aber bei der Anwesenheit des Kaisers Hein-

i- •i
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Gebückt nicht
,

nein, ganz rücklings nmgestürzet 14
);

Das Weinen selbst erlaubt hier nicht, zu weinen,

So dafs der Jammer, in dem Aug’ gehemmet,

96 Die Angst vermehrt, sich nach dem Inn'ren wendend;

Denn es vereinen sich die ersten Thränen

Zu Klumpen und die Augenhöhlen füllen

Sie, gleich krystall’nen Brillen, unter'n Brauen 15
),

Und ob auch schon, gleich wie aus einer Schwiele,

Aus meinem Antlitz Jegliche Empfindung

103 Sich ob des Frost1
« zurückgezogen hatte,

So glaubt' ich doch ein wenig Wind zu fühlen,

D'rob ich: „Mein Meister, wer erregt nur solches?

„Hat nicht hienieden aller Dunst ein Ende” 15)?

rieh VU. #
) hörte dieser auf einem Spaziergänge durch die Stadt die Eingeker-

kerten um Erbarmen rufen und befahl, sie freizulassen. Die Pisaner t baten sol-

che* nicht nur, sondern schenkten ihnen auch eine Galeere, jedoch unter dem Ver-

bot, je nach Pisa zu kommen.

Der Grund dieser Erzählung ist übrigens historisch. Also sagt Nicolaus Bi-

schof Ton Putrento, der Heinrich VH. auf »einem Römerzuge begleitete, in sei-

nem Berichte an Papst Clemens V.:

,, Ingleichcn befahl er durch mich, in Pisa einen gefangenen Guclphen, einen

„Abkömmling jener guelpbischen Grafen, die die Schlösser der Pisaner verräthe-

„ risch den Lucchescrn übergeben hatten, obgleich er wegen der Schuld seines

„Vaters von der Wiege auf gefangen war, frei zu lassen, welches mehr, als

„mau denken kann, den Ghibelliaen und besonders den Pisanem ntifsfiel;

„nichts desto weniger wollte er nicht davon ablassen, den Unschuldigen zu be-

„ freien.”

Audi in dem alten, von Muratori bekannt gemachten Gedicht de Proetiii

Ttudae geschieht dessen Erwähnung. Dabei kanu ich nicht unterlassen, mit

Danke zu bemerken, dafs ich auf diese interessanten Stellen durch den Herrn Pro-

fessor Barthold zu Greifswalda aufmerksam gemacht worden bin.

14) Hier und wir unzweifelhaft in der dritten Abtheilung des Schachtes angelangt, die

sich dadurch von der zweiten unterscheidet, dafs die Schatten nicht mehr wie dort

mit gebücktem Haupte im Eise stecken, sondern in demselben auf dem Rücken liegen.

15) Eine natürliche Folge ihrer Stellung.

16) Kann denn hier ein Wind entstehen, wo die Sonnenstrahlen keine Dünste auf-

L

#
) Die Chronik nennt zwar den Kaiser Rudolph, doch war dieser nie ln Italien; dage-

gen war Heinrich VII. ün Jahre 1313 in Pisa, also einige 30 Jahre nach dem Tode de»

4
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D'rauf er zu mir: „Dorthin gelangst du nächstens,

„Wo dir dein Auge drauf wird Antwort geben,

108 „Die L'rsach', der das Weh’» entströmt, erblickend” * 7
).

l'nd ein Elender aus der kalten Rinde

Sckrie gegen uns: 0 Seelen, also grausam,

,,
Dafs euch die letzte Statt’ ist angewiesen 1

8

),

„Entfernt mir vom Gesicht’ die harten Schleier,

„Dafs sich der Schmerz, der mir die Brust füllt, etwas

114 „Entlad', elf wiederum die Zähren frieren.”

D'rauf ich zu ihm: „Sag' an, soll ich dir helfen,

„Wer bist du, und wenn ich dich dann nicht löse,

„So mög' ich zu dem Grund’ des Eises sinken.”

D’rob nun entgegnet’ er: „Mönch Alberigo,

„Der mit den Früchten des verruchten Gartens,

120 „ Bin ich
,

der Datteln hier empfängt für Feigen ” 1

9

).

sieben und so das Gleichgewicht in der Atmosphäre durch nichts gestört werden
kann.

17) Wie wir gleich sehen werden, entstand dieser Wind durch die Bewegung der

Schwingen Lucifers.

18) Der sprechend eingeführte Schatten hält Dante und Virgil für Seelen, denen

eines grausamen Venraths wegen eine Stelle in der letzten Abtheilung des Schach-

tes, in der Judccca, angewiesen ist.

19) Alberigo de* Manfrcdi, ein Frate Gaudente, (siehe Gesang XXIII., Note

13.) von dem mächtigen Hause der Manfred) zu Faenza, welches an der

Spitze der gueiphischcn Partei daselbst stand, lebte mit seinem Verwandten Man-
fred) de’ Manfrcdi in Uneinigkeit und erhielt von Letzterem bei einem belü-

gen Wortstreite einen Backenstreich. Alberigo verbarg seinen Durst nach Rache

Tiber die zugefiigte Beleidigung, und da Manfredi sich mit seinem jugendlichen

Ungestüm entschuldigte, so that er dergleichen, als wolle er sich mit ihm versöh-

nen, nnd lud ihn nach geschlossenem Frieden nebst Alberghetto, seinem noch

in den Kinderjahren stehenden Sohne, zum Mahle ein. Gegen das Ende desselben

rief er: „lasset die Früchte kommen,” worauf, aLs auf ein verabredetes Zeichen,

Ugolino und Franz de* Manfredi hcrcinstürzten nnd beide Gäste ermorde-

ten, und zwar, wie Boccaccio erzählt, den Alberghctto unter der Kutte des

Alberigo, wohin er sich vor den Mördern geflüchtet hatte. Die Früchte des

Bruders Alberigo wurden, wie Matthaeus de Griffonibus berichtet, zum
Spriichwnrte; auch Dante scheint auf eine solche bekannte Redensart anzuspielen

und vielleicht auch darauf, dafs, wie die Sage geht, der Mord in einem Garten vor

sich gegangen sei. Für die Feigen, die ich ihm einst aufgetischt, läfst er ihn

*3
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„0,” sprach ich, „bist denn da auch schon gestorben?”

Und er zu mir: „Wie’a droben auf der Erde

„Um meinen Leib steht, defs hab' ich nicht Kunde;

„Denn solchen Vorzug hat die Ptolemaea ao
),

„Dafs oftmals schon der Geist in sie herabfallt,

136 „Bevor noch Atropos ihn trieb von dannen al
j.

„Doch dafs du williger vom Angesichte

„Hinweg mir räumest die verglasten Thränen,

„Wiss’, dafs, sobald Verrnth geübt die Seele,

„Wie ich gethan, der Körper Ihr geraubt wird

„Von einem Dämon, der ihn dann beherrschet,

133 „Bis gänzlich umgelaufen seine Zeit ist.

„Sie stürzt herab in solcherlei Cistcrnen,

„Und so mag oben noch der Leib zu seh’n sein

„Des Schattens, hinter mir hier überwinternd,

„Wie du wohl weifst, wenn du erst jetzt herabkommst;

„Herr Branca d' Oria ist's, und mehr1
der Jahre

136 „Vergingen schon, seit er hier ward umschlossen.”

D'rauf ich zu ihm: „leb glaube, du betrügst mich,

„Denn keineswegs starb ja Herr Branca d’ Oria,

„Der immer noch ifst, trinkt, schläft und sich kleidet.”

„Dort oben in der Grausetatzen -Grube,”

sagen* geniefsc ich jetzt noch süfscre und kostbarere Datteln, lieber den Zeit-

•; punct und die weiteren Folgen dieser Begebenheit siebe die historische Skizze zu

Gesang XXVII.

20) Ptolemaea heilst diese Abtheilung des Schachtes nach Ptolemaeus, dem Sohne
des Abobi* von hohenpriesterlichem Geschlechtc, welcher Simon den Macca-
bäer nebst seinen Söhnen Judas und Mathathias in der Veste bei einem

Mahle ermordete. Pietro di Dante nimmt daher an* dafs hier blofs Diejeni-

gen bestraft würden * die bei freundschaftlichem Mahle verrathen hätten. Wahr ist

es* dafs cliets sowohl bei Alberigo, als bei dem bald zu erwähnenden Branca
d’ Oria der Fall war* doch möchte der Begriff wohl etwas zu eng gefalst sein

uad Diejenigen überhaupt darunter verstanden werden, die nicht ein van aufsen

gegebenes näheres Verhältnifs* sondern das specicilcre Vertrauen des freundschaft-

lichen, geselligen Umganges hintangesetzt haben.

21) Bevor noch Atropos, die dritte Parze, den Lebensfaden abgeschnittcn bat— —
36
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Sprach er, ..allwo der a&he Pechbrei siedet,

144 „War Michael Zauche noch nicht cingetrofFen,

„Als der den Teufel lief» an seiner Stelle

„Im eig’nen und in des Verwandten Körper,

„Der den Verrath zugleich mit ihm vollbrachte aa
).

„Doch streck’ hierher die Hand jetart, mir die Augen

„Zu öffnen.'? Und ich öffnet
1
ihm sic doch nicht;

150 Denn edel war’s, zum Schelm an ihm zu werden

22) Dranca d’ Oria soll in Verbindung mit dnero seiner Neffen den, Gesang XXII.

Note 11. erwähnten Michael Zanche, seinen Schwiegervater, hei Tische verrä-

thcrisch ermordet hüben
,
um sich seiner Besitzungen in Sardinien zu bemäch-

tigen. Lange Zeit hatten damals die d* Oria's und Spinola’s, als Häupter
der ghibelliuischen Partei, Genua io Eintracht beherrscht- Als aber im Jahre

1306 Obizzo Spinola und Branca (oder Barnabas) d* Oria Capitani
waren, machte sich Erstercr durch seine Herrschsucht nicht nur das ganze Geschlecht

der d\ Oria's, sondern auch einen TfcoU der Spiuola’s abwendig. Von den

d’ Oria’s blieb Branca alletu auf seiner Seite. Zwar wurde die Gegenpartei, die

sich mit den Guelphen, namentlich den Fies chi ’ s und Grimatdi'l, verbun-

den hatte, vertrieben; doch entstand nun selbst zwischen den Capitani Mifs-

trauen, das darin seinen Grund hatte, oder wenigstens sich dadurch kund that,

dafs beide auswärtige Bündnisse suchten, indem Obizzo seine Tochter dem Mark-

grafen von Moutferat, Pathologischen Sfammcs, Branca aber die seinige

dem Markgrafen von Saluzzo gab. Obizao lief« daher dues Tages unverse-

hens den Branca gefangen setzen und befrdte sich durch einen Volksbeschlufs

von dem lästigen College». Branca aber entkam aus dem Gefängnisse, während
seine Wächter beim Mahle waren, und begab sich zu den Verbannten, die nach

dner gewonnenen Schlacht über Spinola denselben nebst seiner Partei aus Ge-
nua vertrieben (1310). Als im folgenden Jahre Kaiser Heinrich VII. nach Ge-
nua kam, begab auch Dante sieh dahin und soll, wie es heilst, von der herr-

schenden Partei wegen seines Ausfalls gegen Branca d* Oria, der an ihrer

Spitze stand, übel behandelt worden sein.

Dafs Brancu d* Oria’s Seele eher in «hm Schacht kam, als Michael Zan-
che ln die fünfte Bulge, beweist, daf» solches sofort nach vollbrachter That der

Fall war* vielleicht noch ehe Jener unter den Dolchen der Mörder sein Leben
ausgehaucht hatte.

(Wert* Feiitit<\. Lib. VI., Trvja, wftro aJltgcrico p. 130.)

23) Die Hölle ist, wie oft bemerkt worden, nur dne Fortsetzung de« inner« unglück-

lichen Seelenzustande# der Sünder auf Erden; darum verschwindet auch hier im

Kreise der Verräther Treue «nd Glaube auch bd Jenen, die ihn blos betreten,

oder vielmehr sie haben sowohl für, als gegen diese Sünder keine Geltung mehr.

Dante spiegelt nicht nur dem Alberigoein falsches Versprechen vor, er täuscht

ihn auch V. 117. durch eine doppelsinnige Betheuerung, da er wohl wdfs, dafs
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0 Genueser, Männer, aller Sitte

Entfremdet und bedeckt mit allen Feldern,

Was seid ihr von der Welt nicht ausgerottet 34)!

Denn mit der Schatten schlimmstem aus Rn mag na

Traf einen ich der Eucrn, der dem Geist' nach

1&6 Ob seiner That schon im Cocyt sich badet,

Indefs er lebend scheint dem Leib’ nach droben.

er (wenn auch unschädlich für sich) bi« zum tiefsten Grund des Eises, bis zum
Mittelpunct des Weltalls, herabsteigen müsse.

,

24) Diesem Ausfälle Dante's gegen die Genueser mag als Rechtfertigung folgende

Stelle aus ihrem eigenen Annalisten Jacob d* Oria dienen. Nachdem er näm-
lich ihren blühenden Handel, ihr grobe* Gebiet und ihre reiche Staatseiunahnie ge-

schildert, fahrt er also fort: „Obgleich Genua damals auf einer solchen Stufe von

Macht, Rrichtbnm und Ehren war, so begannen dennoch innerhalb und außer-

halb der Stadt die Mörder, Uebelthiter and Verächter der Gerechtigkeit immer
häufiger zn werden; denn zu der Zeit des gedachten Podesta verwundeten und

tödteten »ich die Uebelthätev einander Tag und Nucht mit Schwertern und Wurf-

spießen. Darum beschlossen die Weisen (orjjienta) in andern Orten fbuon’ uomini,

j

ptiid’ komm*» genannt) der Stadt in einer allgemeinen Versammlung, 18 vorsichtige

und kluge Männer aus ihrer Mitte zu wählen und ihnen einen Monat lang

volle Macht und Gewalt zn geben. Alle* zu thun, was für die Ruhe der Stadt

(b*num datum civitatis

)

erforderlich sei” (1293).

( An nal. Genua. Mur. Se. rer. It. PW. VI., png, 608.)

Allenthalben sehen wir auch, wie er diejenigen Po des tu 's lobt, welche streng

gegen die Verbrecher verfahren, und es erhellt aus Caffari und »einen Fort-

setzeru, zw welche« Jacob d* Oria gehört, daß zwar, »o lange der Krieg mit

Pisa und Venedig «lauerte
,
unter der gemeinschaftlichen Herrschaft der d’ Oria*»

and Spin «»la 's die innere Ruhe erhalten ward, daß aber nach geschlossenem

Frieden die bürgerlichen Zwistigkeiten ihren Anfang nahmen; nach da» unedle Be-

nehmen gegen die besiegten Pisaaer kann man für das Lrtheil de» Dichters in

. i ,
•

’ Rechnung bringen.

lebngem ist es merkwürdig, wie er in einem und demselben Gelange beide

feindliche« Städte gleich schonungslos züchtigt.

Historische Skizze. Die Parteien der Ghibellines und Guelphen führ-

ten io Pisa die Kotten tkr Conti und Visconti. An der Spitze der Letzte-

ren standen nämlich die Visconti von Pisa (wohl zu unterscheiden von den

Mailändischen Visconti'»); an der Spitze der Ersteren die Grafen (conti) della

Ghemrdesca. Die Visconti waren durch folgesden Umstand in die päpstli-

che Partei geworfen worden, dl ach der Erobenftig von Sardinien durch die Pi-

•aoiT butten die machtigea Geschlechter derselben diese Inari unter sich getheilt.

Bei den vielen Streitigkeiten unter ihnen suchten und fanden die schwächeren Schutz

bei dem päpstlichen Stuhle, welcher bald Ansprüche auf die Oberherrschaft dieser

Insel machte. U Saldo Visconti, welcher lange diese Ansprüche bekämpft hatte,

L— - • .... ,j
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glaubte aber am Ende leichter zum Ziele za gelangen, wenn er Adelheid, eine

Verwandtin Gregor’« IX., die Erbin von Gallura und Torr e, heirathete and diese

Besitzungen von dem Papste in Lehn nähme (1230). Seit diesem Vertrage, wel-

chen die Pisaner, als ihren Rechten naehtheilig, sehr ungem sahen, wurden die

Visconti Richter von Gallura und Häupter der guelphischen Partei in Pisa.

Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts stand an der Spitze der entge-

gengesetzten Partei Ugolino della Ghcrardcsca, Graf von Donoratico.
Derselbe hatte sich dadurch den Guelphen genähert, dafs er seine Schwester dem
Giovanni Visconti zur Gemahlin gegeben hatte. Die stets eifrig gfaibellinischen

Pisaner verbannten daher auch beide Parteihäuptrr aus der Stadt; beide suchten

durch Hilfe der guelphischcn Städte Toscana’s die Rückkehr in ihre Vaterstadt

zu erlangen, ln dem Frieden (1267) wurde die Zurückberufung der Verbannten

den Pisanern zur Bedingung gemacht, und so kehrten denn Ugolino und Nino
Visconti (Giovanni’s, der inmittclst verstürben war, Sohn) wieder in ihre Hei-

roath zurück.

Ugolino’ s Stellung zu den Parteien gab aber seinem ganzen politischen Trei-

ben einen schwankenden Charakter und verursachte jenes Misstrauen
, mit dem man

ihm, wie es scheint, stets von beiden Seiten entgegenkam.

Bald nachher entspann sich der lange Seekrieg zwischen G enua und Pisa, in dem
es nach vielen einzelnen Gefechten endlich am sechsten August 1284 zu der grofsen

Seeschlacht an der Meloria kam, in welcher beide Republiken wetteifernd alle

ihre Kräfte aufboten. Die Genueser, unter Oberto Doria’s Anführung, erschie-

nen nämlich mit 130 Galeeren vor dem Hafen von Pisa. Oberto verbarg aber

30 derselben unter Bcnedetto Zacharia hinter der Insel Meloria; sonst

würden die Pisaner, welche nur 103 Galeeren hatten, schwerlich den An-
griff gewagt haben. So aber beeilten sie sich, dieselben zu bemannen, voll

Begierde, dem langgenährten llals endlich durch einen entscheidenden Schlag

Gcnugthuung zu verschaffen. Aber schon bei der Abfahrt zeigten sich düstere Ah-
nungen; dem Erzbischof, der vom Ponte vcechio aus die Flotte segnete, fiel

das Kreuz in den Arno, aber ein noch schlimmeres Zeichen, ein Zeichen des

Uebcrmuthcs, war es, dafs die Pisaner sprachen: „Ist auch Christus für die Ge-

,, nueser, wenn nur der Wind für uns ist.’’ (Uberto Folietta , Gcuufusium hist.)

Die Pisaner rückten in drei Treffen vor; das erste führte Oberto Morosin

i

aus Venedig, Podesta von Pisa, den die Pisaner kurz vorher zum Capi-
tano Generale della Guerra gemacht hatten, das zweite Andreotto Sa-
ra ein o, und das dritte Graf Ugolino. Erst als dieselben zu nahe waren, um die

Schlacht zu vermeiden, brach Benedetto Zacharia ans seinem Hinterhalte hervor.

Aber nicht minder hartnäckig und mörderisch war der Kampf. Zwar ward das
Schiff, worauf die Fahne von Pisa stand, erobert, zwar unterlag das AdmiraUchiff,

auf dem Morosini war, dem Doppelangriffe des Genuesischen Admiralschifles

und der Galeere des Benedetto Zacharia, aber dennoch wäre vielleicht der

Sieg noch streitig gewesen, hätte nicht Ugolino in diesem Augenblicke die

Flucht ergriffen in der Hoffnung, seine so geschwächte Vaterstadt mit Hilfe

seiner Freunde, der Florentiner und Luccheser, seiner Herrschaft zu unterwerfen.

Diesen Vorwurf (wohl der schwerste, der ihn trifft) macht ihm zwar kein gleich-

zeitiger Schriftsteller, sondern nur eine im sechszchnten Jahrhundert verfafste
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Chronik von Pisa, die aber an* guten Quellen geschöpft zu haben scheint.

(Croniea di Pira
t Rer. It. kt. von Tartinio

,
Yol. /., jxig. 504.) Doch wird

er durch die Folge der Geschichte nicht unwahrscheiulich. Verschweigen kann ich

jedoch nicht, dafs der Chronist hierbei die Worte gebraucht: „Secondo che recita

Dante
"

wie Dante erzählt (der übrigens dieses Umstande» gar nicht gedenkt),

was immer einiges
,
Mi fstraneu erweckt, wenn er sich such gleich nachher auf an-

dere Geschichtschreiber beruft.

Die Niederlage der Pisaner war vollkommen lind brachte ihrer Seemacht einen

Schlag bei, von dem sie sich nicht mehr erholte; ja man betrachtete dieses Un-
glück als eine Vergeltung dafür, dafs die Pisaner an eben dieser Stelle die Bi-

schöfe gefangen genommen hatten, welche zu dem, gegen Friedrich II. be-

stimmten Concilium auf Genuesischen Schiffen nach Rom segelten.

Die Pisaner verlöre» 36-Galeereu und gegen 16000 Mann an Todten und Ge-

fangenen, ao dafs man scherzweise zu sagen pflegte: „Wenn man Pisa seheu

wolle, so müsse mau nach Genua gehen/’

Ucbcr diese Gefangenen, welche zum Tbeil aus den edelsten Geschlechtern

waren, wurde m Genua sofort berathachlagt und der eben nicht edelmüthige

Besch lufs gefafst, sie so lange als möglich in der Haft zu halten, um ihre Frauen

am Wiederheirathcu zu hindern und so das ohnehin gedeinütbigte Pisa noch

mehr zu schwächen (Cr<m. di Piui). Auch kamen wirklich achtzehnjähri-

ger Gefangenschaft nur 1000 von ihnen in ihre Vaterstadt zurück- Ueber diese

brach jetzt alles Unglück zugleich herein; schon in dem auf die Niederlage fol-

genden Monate schlossen die guelphischen Städte, Toscana, Florenz und

Luc ca an der Spitze, mit Genua einen Angriflsbund zu Pisa ’s Untergang.

Den Pisaneru bRcb jetzt nichts übrig, als sich dem Grafen Ugolino in die Arme
zu werfen, in der 'Hoffnung, dafs seine Verbindung mit den Gueiphcn ihm

Mittel verschaffen würde, den Weg der Unterhandlung einzuschlagen. Er ward

daher noch itn Qctober 1284 zum Capitano und Podesta auf ein Jahr, und

im Februar 1285 auf zehn Jahre ernannt Glücklicher Weise wurden die Unter-

nehmungen gegen Pisa bis zum Frühling aufgcschoben. Ugolino benutzte diese

Zeit, um einzeln mit dem Feinde zu unterhandeln. Zuerst trennte er die Flo-

rentiner von dem Bunde, indem er ihnen die Vertreibung der G hi bell inen zu-

sicherte und dieses Versprechen durch die Verbannung von zehn der angesehensten

Bürger jener Partei erfüllte. Doch will die Sage, ein gewichtiger Grund zu die-

sem Separatfrieden sei in den, statt mit Yernaccia, mit Gold gefüllten Fla-

schen enthalten gewesen, die er an mehrere eintlufsrciche Grofse io Florenz

geschickt butte. Nichts» glücklich war er mit den Unterhandlungen in Genua und
Lucca. Den Genueser« wurde zwar die wichtige Veste Castro in Sardinien
gegen Zurückgabe «1er Gefangenen angeboten, diese aber widersetzten sich selbst

dem Abschlüsse und erklärten, sie würden nach ihrer Rückkehr Jeden für ihren

"Feind anseben, der zu einem so schmählichen Vertrage gerathen habe. Den
Lucchcsem übergab er zwar nach ihrem Verlangen Ripafratta und Viareggio
(im Februar 1285), sie setzten aber nichts desto weniger den Krieg fort und nah-

men die Vesten Cuosa und Avanä fast in demselben Augenblicke, als die Genue-

ser den YYacbtthurm am Hafen von Pi*» (8. Juli 1285). Und jetzt wäre Pisa

L—i i ,
i i i
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verloren gewesen, hätten die Florentiner die versprochene Hilfe geleistet; io aber

blieb das äußerste Schicksal noch abgewendet.

Ugolino, dessen Macht sich ganz auf die gtrelpbische Partei stützte , sah

sich einige Zeit hierauf (1287) genothigt, den Nino. Visconti, seinen Nef-

fen, der indefs herangewachsen war, zun Genossen seiner Macht Imxunehmen.

(Framim. Aist. Pis. Mur. rer. It. tcr. VoL XXIV.) Streitigkeiten zwischen ihnen

konnten nicht ausblcibcu, besonders da Nino sich jetzt der Ghibellinen an-

zunehmen schien ; sie brachen aber in helle Flaminen aus , als Ganno Scorni-
giano, ein Anhänger des Visconti, von Nino, genannt il Brigata, dem En-
kel des Grafen, und von seinen Genossen auf dem Lung’ Arno ermordet

wurde. Visconti suchte das Volk aufzuregen, indem er mit seiner Partei durch

die Strafseu rief: „Tod Allen, die keineu Frieden mit Genua wollen!** er fand

aber keinen Ankluiig, da raun wohl wufstc, dafs es ihm nicht um den Frieden,

sondern nur um Ugoliuo'x Sturz zu thuu war. JEr wendete sich daher an die

Coosuln des Meere? und die Vorsteher der Zünfte, welche den Ugolino bewo-

gen, sich aus dem Palazzo del Popo lo zurückzuzieheu und dem Guidoc-
cluo de Bongi, der bereits Podesta*) war, sein Amt als Capitano zu über-

lassen (im December 1287).

Als skh beide Parteihäupter so das Heft aus den Händen gerissen sahen, ver-

rinigfeil sie sich schnell zu Wiedererlangung der früheren Macht. Gutdoccino
halte einen ehemaligen Diener des Grafen festnehmeo lassen und wollte ihn auf

aeiu Bitten nicht freigeben. Ugolino, der diefs für einen ihm »ngetbanen

Schimpf ansnh, verabredete sich mit Nino, nnd Beide bemächtigten sich mit ihrem

Gefolge während der Nacht des Palazzo del Popolo und entfernten so

den Gaidoccino aus der Stadt, nachdem sie ihm seinen Gehalt bezahlt hatten

(im Man 1288).

Ugolino hauste fortan in jenem Palast, während Nioo in dem Palazzo
del Commune (der Wohnung de* Podesta) sich an (kielt.

Damals war es wohl, wo Ugolino im stolzen Ueberarothe bri einem Feste,

•* da* er an seinem Geburtstage gab, den klugen Marco Lambardi fragte:

„Was sagst du, Marco, za meinem Staate

?

H
Dieser aber antwortete: „Graf,

f ' dir fehlt nichts als Gottes Zorn!" Und dieser zögerte auch nicht, ihn zu ereilen.

Mit der wieder erlangten Macht waren anch die alten Streitigkeiten wieder

erwacht. Ehen damals waren Abgesandte der Pisanischen Gefangenen gegenwär-

tig (AprU 1288), um den Frieden mit Genua, den sie selbst unterhandelt hatten,

zum Abschluß) zu bringen. Ugolino war gegen den Frieden, sei es, weil er

die Rückkehr der Gefangenen fürchtete, *e» es, weil er ihn für onvortheiihaft hielt;

N io o dagegen stimmte lebhaft dafür ; zuletzt mufste Ersterer der allgemeinen Stimme
*’ tmebgeben, und es wurde Ramien Sampante mit Vollmacht nach Genua ge-

schickt. Der Graf aber suchte dennoch den Frieden za hintertreibe«, indem er ungeach-

tet der eingetretenen Waffenruhe von Sardinien aus, wo sein Sohn Gaelfo sich

aufhielt, Corsaren gegen die Genueser Auslaufen liefe (Mai 1288) **).

e-U-

—

— ^
•) Di« F o d c st er i a , das eigentliche Richter*mt, gewährte wenig Eiiiflufs; sia wurde

meist Fremdes», die man für unparteiisch hielt, übertragen. Oft iibirlief.ien es die
Machthaber untergeordneten Personen zur Verwaltung, wie es hier der Kan gewesen
zu sein scheint.

i. *•) Di« Genuosischen 8chrtftrtaller schreiben * zwar diese Thal dem Ugolino und Nino
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Um dirae Zeit erhob »ich zwischen den strafenden Machthabern eine dritte Par-

tei, die der ölten, achten Gbibellinen, zir welcher vorzüglich die mächtigen

tiocUcchtcr der Gualandi, Sismondi und Lanfranchi gehörten; an ihrer

Spitze stand aber der Erzbischof von Pisa, Hoger degli Ubaldini von einem

phibeUinischen Han*e an» der Gegend von Areas o. ligolino sachte das

Bündniß dieser Partei auf, um «ch mit ihrer Hilfe des Nino za entledigen. I 11-

deasen hätte ein neuer Vorfall beinabe die Unterhandhingen gestört. Eine gewal-

tige Thcuerang erregte Mißvergnügen unter dem Volke, das sie (wie ca immer

an geschehen pflegt) den Maßregeln des Grafen auschrieb. Hin Enkel Ugolino’a
ward von seinem Schwiegervater j Guido von Cuprona, anf diese Stimmung auf-

merksam gemacht und erlaubte sich eines Tages, mit dem Grafen davon zu sprechen

und ihm den Vorschlag zu machen, die Zölle auf die ersten Lebensbedürfnisse

herabzusetzen. Ugolino gerieth darüber in Solche Wuth, dafs er ausrief: „Ha,
Verrather , du willst mir meine Macht rauben!” und ihn mit einem Dolche am
Artne verwundete. Ein anderer seiner Verwandten, der zugleich des Erzbischofs

Neffe war, machte ihm darüber Vorstellungen, Ugolino aber, außer sich vor Zorn,

versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, so daß er todt za Boden fiel. Man
brachte die Leiche zu dem Oheim und sprach: „Dieses ist dein Neffe, den der

Graf Ugolino erschlagen hat." Hoger aber, dem in diesem Augenblicke an ei-

nem guten Vernehmen mit dem Grafen gelegen war, antwortete: „Tragt ihn hin-

,, weg! Das ist mein Neffe nicht; ich weif» nicht, dafs der Graf irgend eine Ursache

„hätte, meinen Neffen zu tüdteo, im Gegenthcile hat er ihn immer als einen Ver-

„ wandten gut behandelt. Man spreche mir also nicht mehr davon.*' Seine Hache

über, heißt ei, verschob er auf eine gelegenere Zeih Immerhin bleibt cs unbegreif-

lich, wie nach einer solchen Beleidigung Ugolino es ferner wagen konnte, mit

dem Erzbischöfe sich in ein Verständnis cinzukuuten , uxul nur der Ucbcrrauth eines

glücklichen Tyrannen oder eigene unredlich^ Ansichten machen es allenfalls erklär-

lich Nichts desto weniger kam der Bund zu Staude, Ugolino, wahrschein-

lich, um sich bei den Guelphen nicht um allen Credit zu bringen, blieb yn dem
zur Ausführung bestimmten Tage auf seinem Laadgutc Settimo. Es war am
dreißigsten Juni 1288, als sich die ghibcllinische Partei gegen N i n o versammelte. ,

Dieser, welcher sieh *« schwach fühlte und von dem Grafen, za dem er um Hilfe

schickte, nicht unterstützt ward, merkte bald den Verrafh und verließ um Mittag

mit seiner guten Partei tfie Stadt, sich aaf seine Schlösset rnrückziehend. Ugo-
,

•

r: .

:• .''Tn “
l Y.f.'U t.>. ,n. ' i:-V.

:

gemeinschaftlich rp , aber die oft ckirte Chronik von Pisa nennt den Ugolino allein,

was auch nach der ganzen Lage der Dinge wahrscheinlich Ist.

•) Nach der Chronik von Pisa, die Ihrer allein erwähnt, scheint es zwar, als ob diese

Begebenheit zwischen Niiro’s Vertreibung und Ugolino’* Kall »tattstunden habe.

\ Da jedoch das Frwnm. Iftti. Pit. ausdrücklich asgt
, der Kall des Grafen sei am Tage

nach Nino’a Vertreibung (r autr* dir) erfolgt, ein aaeßrea ebenfalls gleichzeitig?« Frag-
ment aber ( Vwr., «er. rer. Jt. Tob XXlf .

.
p. 6W), das die Tag« aehr genau angibt,

in Bezug auf jene Vorfälle die aequ o nt i sagt, so bleibt nach diesen un verwerflichen
Zeugnissen hier keine Zeit für die Ermordung von Roger*« Neffen übrig; man muß
also, wann man «i* überhaupt fBrein historisches Kart« m halben will, «nachmen, daß
lie in die Epoche der l. m« hu mH uag«a mit Ugohso fällt, wie, *»a des Erzbischofs
Uenehinen sich schließen läßt. Daß dadurch dio Steilung beider Männer gegen einan-
der oitd besonder» Roger’a Handlungsweise in einem andern, das Urtheil des Dichters
mehr bestätigenden Lichte erscheint, liegt am Tage.

i. ^
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j

lino’s Abwesenheit that indcfa
, wie jede halbe Maßregel, seiner Sache Schaden.

Die Ghibellinen besetzten den Palazzo del Commune, and Gaddo, Ugoli-
no 's Sohn, so wie Brigata, sein Enkel, die vielleicht nicht einmal genau von

seinen Absichten unterrichtet waren, wagten es der geschehenen Einladung un-

geachtet nicht, sich in denselben za verfügen. Gegen Abend kam endlich Ugo-
lino zur Stadt; aber nun traten die Ghibellinen schon mit bestimmteren An-
sprüchen hervor and verlangten, dafs der Graf den Erzbischof oder ein anderes

ihrer Häupter zum Genossen seiner Macht annehme, wozu aber der Graf keine

Lost zu haben schien. Eine Besprechung in der Kirche San Bnstiano des an-

dern Morgens führte nicht zum Ziele. Da' erhielt der Erzbischof (Ser. rer. Jtnl.

Vol. XXlV.t S. 652.) plötzlich Nachricht, Brigata, des Grafen Enkel, wolle eine

Schaar von 1000 Kriegern von Porte a!la Spina her auf dem Arno in die

Stadt einführen. Sogleich ließ er unter dem Hufe: „Zn den W affen!" die Glocke

des Gemeindepnlastes unschlagcn. Ein Gleiches that Ugolino mit der Glocke des

Volkspalastes; es katn zur Schlacht in der Stadt. Die Partei des Letzteren zog

den Kürzern und vertheidigte sich zuletzt nur noch in dem Volkspalastc. End-

lich gelang es aber, auch diesen einzuiiehmen , indem man Feuer in demselben an-

legte. Ugolino mit seinen Söhnen Gaddo und Uguccione, und seine Enkel

Nino, genannt Brigata, und Anselinaccio (Einige nennen noch einen dritten,

Heinrich) wurdan gefangen und zuerst 20 Tage in dem Palazzo del Com-
mune verwuhrt, daun aber in den Thurm der Gualandi, genannt alle Set-
tevie, weil neben Wege dorthin führten, auf dein Platze der Anziani gebracht,

wo sic bis zum Marz des folgenden Jahres (1289) verblieben.

Zu dieser Zeit liefsen die Plsaner ungeachtet des Jammergeschreies der Ge-
fangenen

,
welche laut um Erbarmen riefen , den Thurm verschließen und die

Schlüssel in den Arno werfen, und gewährten den Unglücklichen nicht einmal

den geistlichen Beistand, den sie verlangten. Nach acht Tagen öffnete man den

Thurm und begrub die Verhungerten mit dou Eisen an ihren Füfs-cn in dem Frau-

ziscaner - Kloster. Letztem Umstand berichtet Francesco di Buti, ein Phä-

nischer Cooimentator des Dante, der die Fußeisen selbst sah, als man sie ausgrub.

Man hat dem Dichter vorgeworfen, dafs er diese Gräuelthat dem Erzbischof

ohne Grund zuschrribe, ja Troja im Vcltro allcgorico gebt sogar so weit,

ihn anzukhigen, er sei der Einzige unter seinen Zeitgenossen, der ein solches be-

haupte; Hoger sei nur auf fünf Monate (also bis zum November 1288) zum
Signore nusgerufen worden, hierauf sei Walther von Bruneforte in das Amt
als Podest a cingetrctcn, aber erst nach der Ankunft Guido’s von Monte-
feltro (im Mai 1290) habe man Ugolino verhungern lassen. Dafs Letztem
die Schuld nicht trifft, beweist zur Genüge, dafs nach den alten Fragmenten
einer Pisaniscben Geschichte, welche Muratori bekannt gemacht hat (VoL XXIV.
Sc. rer. It.), wenige Tage vor seiner Ankunft die VersehHefsung des Thurmes
stattgefundrn hatte, Gaddo und Uguccione bereits todt waren, und die Uc-
brigen noch in derselben W oche starben, und dafs man vielmehr glaubte, w enn Guido
eher gekommen sei , würde er diese That gehindert haben. Aber auch dem W a 1-

ther von Bruneforte möchte ich sie nicht zuschreiben, da solche Podesta’s
in bewegten Zeiten gewöhnlich wenig EinAuf« hatten

,
Roger auch

,
wie cs scheint,

die politische Macht der Signor ia deßhalb nicht abgegeben batte, da die oft
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erwähnte Chronik von Pisa sagt, „man habe den Grafen Guido von Mon-
te fei tro nach Pisa berufen, weil cs nicht nützlich geschienen, in den damaligen

Kriegsläufen einen Geistlichen länger an der Spitze des Staates zu lassen,” and

er endlich doch jedenfalls als Haupt der herrschenden Partei den mächtigsten

Einflnfs auf ihre Entschlüsse gehabt hat. Endlich schreibt eine ältere Cronica
di Pisa (Mur. Sc. rer. It. VoL XV. S. 979.), welche wahrscheinlich gegen das Ende
des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben und also doch beinahe den Zeitgenossen

gleich zu rechnen ist, den Tod des Grafen dem Erzbischöfe und den andern

Häuptern der Ghibellinen ausdrücklich zu; ja Uberto Folietta, ein gründ-

licher, wenn auch ungleich späterer Genuesischer Geschichtschreiber berichtet,

Roger habe jene schreckliche Todesart dcfshalb gewählt, um dem ßuehstaben

der Vorschrift naebzukomraen
,

dafs ein Geistlicher kein Blut vergiefsen dürfe,

klebrigen* scheint es fast, als ob über den Grafen jene Strafe defshalb verhan-

gen worden sei, um eine Geldbuße von 5000 Florenen von ihm zu erpressen.

(Mur. rer. It. «er. vol. XV. und XXIV^ Cronica di Pita f Fragment, hittor. Pi~

«an., Uberto Folietta, Getutet, hiit Uh. X., Cronica di Pita Rer. It. Sc. von Jotepk

Tartiniut Vol. I.)
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l „Vexitta Rcgh prodeunt inferm

„ Adversum ttos” l
), begann zu mir mein Führer,

„Drum blicke vorwärts, ob du’g unterscheidest.”

Wie, — aei's, dafs sich erhebt ein dichter Nebel,

Sci’s, dafs auf uns'rer Hemispbär’ es Nacht wird —
6 Fern her, vom Wind' gedreht, scheint eine Mühle;

Ein solch’ Gebäude wähnt’ ich Jetzt zu schauen

Und schmiegte rückwärts dann mich, ob des Windes,

Dem Führer an, weil sonst kein Schirm zu finden.

Schon stand ich (nur mit Furcht setz’ ich'» in Verse),

Wo ganz und gar bedeckt die Schatten waren,

11 Durchscheinend wie ein Splitter in dem Glase a
).

Flach liegen diese, senkrecht steh’n die andern,

Bald mit dem ilaupt’, bald mit den Sohlen oben,

1) Die Anfangsworte dieses Verses sind ans dem Hymnus genommen, der am Char-

freitage während des feierlichen Umganges gesungen wird. leb habe daher auch

die ganze Stelle, wie im Originale, lateinisch gelassen, ja sogar noch die folgen-

den Worte in's Lateinische übertragen, weil der Ucbergang aus dem Lateinischen

in's Deutsche sich schroffer ausniinmt als in das jenem näher verwandte Italienische.

Uebrigens würde die Stelle auf Deutsch heifsen:

„ Der Höllenfürst entfaltet seine Fahne
,, Jetzt gegen ans."

2) Jetzt sind wir wahrscheinlich in der vierten Abtheilung des Schachtes angelangt, welche,

wie wir spater sehen werden, Judecca heifst Hier sind die Sehatten ganz von
Eis umschlossen. Welche Art von Verrätbem hier bestraft wird, ist nicht angedeutet.
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Der dort kehrt Bogen gleich zum Fufs das Antlitz.

Als wir bis dahin vorwärts nun gekommen,

Wo cs gefiel dem Meister, das Geschöpf mir

18 Zu zeigen, das so schön einst ist gewesen 3
),

Zog er mich vor sich hin und hiefs mich still stehn,

Und sprach: „Sieh hier den Dia, sieh hier die Stätte,

„W'o's dir geziemt, mit Starkmuth dich zu waffnen.”

Wie starr und sprachlos ich da bin geworden,

Das frage nicht, o Leser, denn nicht schreib’ ich's,

24 Weil allzuschwach dafür jedwedes W’ort wir’.

Nicht traf der Tod mich, noch blieb ich am Leben;

Bedenk’ jetzt selbst, hast du nur etwas Einsicht,

Was aus mir ward, da beider ich beraubt war!

Des schmcrzenvollcn Reiches Kaiser ragte

Bis zu der halben Brust vor aus dem Eise,

80 Und eh’ würd’ ich wohl einem der Giganten

Vergleichbar sein, als diese seinen Armen;

So sieh nun zu, wie grofs das Ganze sein mufs,

Das so gestalt’tem Theile soll entsprechen 4
).

Wenn er so schön war, als er jetzt ist schcufslich,

Und hob das Aug’ auf gegen seinen Schöpfer,

36 Mufs alles Weh’ von ihm sieh her wohl schreiben 5
).

0 welch ein grobes Wunder es mir däuchte,

Als drei Gesichter ich an seinem Kopf’ sah!

Das eine blutroth an der vordem Seite,

3) Ln cifer, einst die Zierde des Himmels.

4) Nimmt man nach obiger Berechnung die Giganten zn 54 Pariser Fufs und einen

gewöhnlichen Menschen zu 72 Zoll oder 6 Fufs an, so wird Satans Arm zum min-

54 X 54
desten gleich sein —

^

— oder 486 Pariser Fufs. Ist nun der Arm } der Lange

des Körpers, so erhalten wir für Satan eine Gröfse von 1458 Fufs oder 810 Braccien.

5) Dante ermißt gleichsam aus dem ungeheuren Abstand zwischen Lucifers vor-

maliger Schönheit und Sat ans jetziger Häßlichkeit die gewaltige Erschütterung, die

sein Fall verursacht haben mufs.
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Und von den andern beiden, die sich jenem

G rad ob der Mitte jeder Schulter einten,

42 Sich an einander schließend, wo der Kamm sitzt *),

Halb weiß, halb gelb das nach der rechten Hand hin,

Und das zur linken so zu schau’n wie Jene, ’

Die dorther stammen, wo der Nil zu Thal stürzt 7
).

Ein mächtig1 Flügelpaar ragt’ unter jedem

Hervor, wie’s so gcwalt'gem Vogel ziemte!

4S Nie sah ich auf dem Meer’ dergleichen Segel!

Gefiedert nicht, nein, wie von Fledermäusen

War ihre Weis1

,
und mit denselben flatternd,

Ließ von sich aus dreifachen Wind er wehen,

D’rob allenthalben der Cocyt zu Eis fror.

Er weinte mit sechs Augen und es trolf ihm

54 Gcthrän’ und blut'ger Geifer von drei Kinnen;

ln jedem Mund' zermalmt er mit den Kähnen,

Gleich wie mit einer Breche, einen Sünder,

So daß er ihrer drei so leiden machte.

Dem vorn war nichts das Beißen im Vergleiche

Mit dem Zcrkrallen, denn die Haut blieb öfters

60 Von seinem Rücken gänzlich abgeschunden.

„Die Seel
1

,
am heftigsten gepeinigt droben,

„Ist,” sprach der Meister, „Judas Schariotes,

6) An der Mitte des Hinterhaupt«, wo bei den Vögeln der Kamm sitzt

7) Nämlich schwarz, wie die an den Katarakten des Nils wohnenden Völker.

Nicht unwahrscheinlich ist es , daß Satan mit diesen drei Gesichtern die drei zu

Dante’s Zeiten bekannten Welttheilc gleichsam mit gierigem Blicke ansieht Das ro-

the Gesicht mag auf die weifsc und rothe Gesichtsfarbe der Europäer, das gelbliche auf

die bräunliche der Asiaten , und das schwarze auf die der Afrikaner deuten. Nimmt
man nun an, dafs die Dichtcf in Italien, mit dem Angesichte nach Jerusalem
(durch welches, wie wir gleich sehen werden, die Axc der Hölle geht) gewendet,

in den Abgrand eingetreten sind, jetzt aber nach ziemlich vollendeter Spirale (wie

sich ans Gesang XIV., V. 127. sehlicfsen läfst) wieder in jener früheren Richtung

wandern, so ist rs klar, dafs das nach Europa gewendete Gesicht Satans ihnen

gegmuber stehen und das nach Asien gewendete zur 'Rechten desselben, das nach

Afrika gerichtete zur Linken erscheinen mufs.

_*i
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„Dm Haupt d rin und heraus die Beine streckend.

„Und von den Beiden mit dem Haupt1
zu unterst

„Ist's Brutus, der von schwarzer Schnauz’ herabhängt —
66 „Sieh, wie er sich verdreht und keinen Laut gibt.

„Der Andr1
ist Cassius,» der so stark an Gliedern 8

).

„Doch wieder steigt die Nacht empor 9
) und Zeit ist's,

„Davon zu geh'n, weil Alles wir gesehen.”

Den Hals umschlang ich ihm nach seinem Willen

Und er darauf, wahrnehmend Zeit und Stätte,

71 Als eben weit die Flügel auf sich thaten,

Hing fest sieh jetzt an die behaarten Flanken

Und stieg von Schopf zu Schopf herab dann zwischen

Dem dichten Haar' und der gcfror'nen Rinde.

Als wir dahin nun kamen, wo der Schenkel

Sich dreht g'rad an dem breit'stcn Theil’ der Hüfte 10
),

78 Wandt’ mit Beschwerd’ und Mühe mein Begleiter

Dorthin das Haupt, wo erst die Bein' ihm waren,

Sich klammernd an das Haar, wie wer emporsteigt,

So dafs ich meint', es geh' zurück zur Hölle.

„Halt dich recht fest an, denn durch solche Stiegen,”

Sprach, keuchend wie ein Müder, jetzt mein Meister,

8) Diese Drei sind nach Dante's Ansicht gewlsscrraafsen die drei Ursünder nnd Ur-
verrüther ira ganzen Menschengeschlechts, da sie die von ihm am heiligsten ge-

haltenen Verhältnisse geschändet, die Stifter derselben, Christus, den Stifter der

Kirche, nnd Cäsar, den Stifter des Reichs, verrathen haben. Weiche hohe Be-

griffe Dante vom Kaisertbume hegt, nie er es bis auf die römischen Herrscher

nnd namentlich auf Cäsar xuriiekführt, das zeigt, anfser mehreren Stellen im

Purgatorio, Paradiso und im Conrito, besonders auch sein Buch: De
RoandÜL

9) Es war also jetzt zwischen 5 und 6 Uhr Abends am 26. März, 6. oder 9. April,

rmd man kann anoehmen, dafs Dante 24 Stunden in der Hölle zugebracht habe,

von denen er 12 zur Durchwandcrung der obem sechs, nnd 12 zur Durcbwnnde-

rung der untersten drei Kreise verwendet hat (siehe Gesang 11., Note 1. und Ge-
sang XI., Note 25.).

10) An dem Hüftgelenke, das ungefähr auf gleicher Höhe mit dem Nahe! ist, der

die Mitte des Körpers bezeichnet.

i
— «i
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6t „Ziemt'», von »o grofsem Weh’ »ich zu entfernen."

Darauf kam er zu eine« Felsens Oeffnung

Heraus, und auf den Rand mich niedersetzend,

Trat neben mich er hin dann sich’ren Schrittes.

Ich hob den Blick, und Locifer Termeint’ ich

Zu scbau’n, wie ich ihn erst verlassen hatte,

go lind sah empor ihn seine Beine richten,

lind daf» ich in Verwirrung jetzt gerathen,

Da» mag der Pöbel fassen, der nicht einsieht,

An welchem Punet’ ich war vorbeigekommen 1 *).

„Steh' auf!” begann der Meister, „denn noch lang ist

„Der Weg und schlimm die Straü’, und schon zur Hälfte

96 „Der dritten Stunde kehrt zurück die Sonne" 1 *).

Nicht eines Schlosse» Saal war’», wo wir standen,

Nein, ein Verlief», von der Natur erbauet,

Ungleichen Bodens und nur schlecht erleuchtet.

„0 Meister, eh’ dem Abgrund’ ich entrinne,”

Sprach ich, nachdem ich mich empor gerichtet,

103 „Erzähl’ ein wenig mir, mich zu enttäuschen,

„Wo ist das Eis? Wie ist der tungestürzt so?

„Und wie bat nur vom Abend in den Morgen

„Die Sonne sich versetzt in wenig Stunden” **)?

Und er zu mir: „Du glaubst annoch dich jenseits

„Des Mittelpuncts, wo ich ans Haar des schlimmen

106 „Lindwurms mich hing, der mitten durch die Welt bohrt;

„Doch warst du’s nur so lang', als ich hinabstieg;

„Da ich mich wandte, kamst vorbei am Punet' du,

11) Nämlich an dem Mittelpunctc der Erde, der gerade mit der halben Länge der

Satans zusammen fällt

12) Es war 2 j Stunde nach Sonnenaufgang, je nachdem man die Zeit im März oder

April annimmt, ^9 Uhr oder 8 Uhr früh, oder auf unserer Hemisphäre ^11 Uhr
oder 10 Uhr Abends, und zwar den 26. März, 8. oder 9. April.

13) Die Dichter hatten nur ungefähr 2j Stunde zu dem klettern an Satans Haaren
gebraucht, und doch war cs von Abend Morgen geworden.
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„Nach dem sich allerseits die Lasten hinzieh’n,

„Und weilst jetzt unter einer Hemisphäre,

„Der gegenüber, die, vom grofsen Festland

114 „Bedeckt, hinsterben sah auf ihrem Gipfel

„Den Mann, der sündlos ward erzeugt und lebte l4
).

„Es steht dein Fufs auf einem kleinen Kreise,

„So der Judecca Gegenseite bildet 15
).

„Hier ist es Morgen, wenn es dort ist Abend,

„Und Dieser, der mit seinem Haar 1
als Stiege

120 „Uns hat gedient, steckt wie vorher noch immer.

„Vom Himmel fiel herab auf diese Seit" er,

„Und jenes Land, das hier empor erst ragte,

„Umhüllt* aus Furcht vor ihm sich mit der Meersfluth

Und kam auf uns're Hemisphär’, und wohl liefs

„Das, was sich diesseits zeigt, hier leer die Stätte,

126 „Ihm zu entfliehen, und entwich nach oben*' lö
).

14) Zwei Dinge ergeben sich ans dieser Stelle:

a) Wir sind hier, wenn auch noch tief im Schoofse der Erde, bei den Anti- i

poden Ton Jerusalem (wo Christus starb), tmd eine durch Satan der

Länge nach gezogene und bis an die Oberfläche der Erde verlängerte Li-

nie würde gerade auf Jerusalem tretfen, wodurch sich die oben Note 7.

aufgestellte Behauptung rechtfertigt; denn Satan steht doch jedenfalls in der

Richtung der Höllenaxe.

b) Dante denkt sich Jerusalem als den Mittelpunkt und Gipfel der mit

Festland bedeckten Hemisphäre, indefs er die andere Hiilfle, nach der An-
nahme damaliger Geographen, vom Meere bedeckt glaubt Vielleicht dachte

er dabei an die Worte Ezechiel’*, wo es nach der Vulgata heifst:

„ hta ttt Jmindern , in medio gmtium ponti tarn ei in drndtu eju» terram.”

„Das ist Jerusalem, das ich in die Mitte der Volker gesetzt habe und das

„Land rings umher.” (Rtech. V. 5.)

15) Das obenerwähnte Verlief* oder der hohle, von Felsen umschlossene Raum, in

dem sich die Dichter befinden, bildet die vollkommene Gegenseite der Jodecca;
es bat gleiche Lage, gleiches Mafs und gleiche Entfernung vom Mittelpuncte der

Erde mit derselben.

16) Die Entstehung der Verhältnisse beider Hemisphären denkt rieh Dante folgender-

maßen: Lucifer fiel auf der, Jerusalem entgegengesetzten Seite vom Himmel
und ward wie ein Pfeil in die Erde geschleudert, so dafs er natürlich durch seine

eigene Schwere in dem Mittelpuncte der Erde mit der halben Länge seines Kör-

. J
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Dort unten ist ein Ort, so weit entlegen

Von Beelzebub, als seine Gruft sich ausdebnf,

Und nicht dem Auge, nur dem Ohr1
bezeichnet

Ein Bächlein ihn, das hier hernieder rinnet

Durch einen Felsspalt, den
1

» gewundenen Laufes

132 Und mit geringem Fall sich ausgewaschen 17
).

In den geheimen Pfad trat mit dem Führer

Ich ein, zur lichten Welt zurückzukehren,

Und ohne irgend mehr der Ruh 1

zu pflegen,

Ging
1

» aufwärts, er voran und ich ihm folgend,

Bis ich vom schönen Schmuck1
des Himmels etwas

138 Wahrnahm durch eine runde Kluft, zu der wir

pers stecken blieb. Das Land, welches früher die gegenseitige Hemisphäre gleich

der unsrigen bedeckte, umhüllte sich vor Schrecken über diese Katastrophe
mit den Fluthen des Meeres und entfloh nach unserer Seite. Aber der Th eil der
Erde, der durch den Sturz des Satans verdrängt wurde, woher auch die Höhle
gekommen, in der sich jetzt die Dichter befinden, spritzte gleichsam hinter dem
Fallenden in die Höhe und bildet den Berg der Reinigung auf der (für die Dich-

ter) diesseitigen Halbkugel.

Sinnig ist gewifs der Gedanke, dafs der Berg der Reinigung und der Berg
der Versöhnung Gegenfufsler sind, und der Sturz des Satans beide verur-

sachte, also gewissermafsen sein eigenes Heilmittel bei sich führte.

17) Von der Oberwelt kommt ein Bächlein in spiralförmigem Lauf herab , welches hier

hervorquillt, aber sein Dasein bei der Dunkelheit des Ortes nur durch sein Ge-
murmel verkünden kann. Dieses HervorquelJeo kann man sich nicht füglich an-
ders als am Radius des Verlief««* aus der Felswand denken, die es umschlicfst,

so dafs die Entfernung dieses Punetes dem Radius des Verliefses und folglich

dem der Judecca (siehe Note 15.) gleich ist Diese Entfernung ist aber gleich

der Länge der Gruft, in welcher Satan steckt, oder des Loches, von Eis und Fel-

sen umschlossen, durch welches die Dichter an seinem Haare geklettert sind. In

diesem Loche steckt aber Satan oberhalb des Nabels bis zu der halben Brust

(V. 29.); unterhalb desselben ist aber dasselbe (siehe Note 15.) gleich lang als

oberhalb, so dafs man füglich annehmen kann, Satan stecke mit der Hälfte sei-

ner Länge in dem Loche. Ist demnach der Radius des Verlicfscs und der Ju-
decca gleich dem halben Satan, so wird der Durchmesser derselben dem Satan
selbst gleich oder 810 Braccien lang sein.

Ist nun der Durchmesser des Schachtes 1J Miglie oder 5250 Braccien (die

. Miglie zu 3000 Braccien gerechnet), so bleibt für die drei andern Abteilungen
desselben ein Radius von 2220 Braccien Breite oder ungefähr 740 Brac-
cien auf jede
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• Heraus dann tretend, wiedersah’n die Sterne ,8
).

10) Da, wie der erste Gesang des Purgatorio zeigt, es jetzt wieder nahe am Son-

nenaufgang ist, so sind wir nunmehr am 7. oder 10. April oder 27. Marz früh,

oder denselben Tag Abends in Jerusalem, so dafs die Dichter abermals 24
Stunden gebraucht haben, am von dem Mittelpunctc aas an die jenseitige Ober-

fläche za gelangen. Der geringere Aufenthalt, den sie auf dieser Reise gemacht
haben, wird durch die Langsamkeit des Emporstcigcns compensirt, und auch hier

mochte ich eine moralische Bedeutung nicht ausschlicfsen
: „ Bequem ist der Weg

„zur Hölle, aber wie eng ist die Pforte und wie steil der Pfad, der zum Leben
„führt.”

Zum Schlosse möge folgende Zusammenstellung der chronologischen Angaben

der Hölle hier ihren Platz finden:

Im finstern Wald,
Gr«. I. V. L

Nacht vom 24. xum
25. März.

Vom 4. xum 5. April. Vom 7. xum 8. April.

Sonnenaufgang,
Gr* I V 38.

6 Uhr 64'. 5 Uhr 261
. 5 Uhr 20'.

Eingang xu r Hölle Gegen 6 Uhr Abends. Gegen |7 Ubr Abends.

4 Kreis,
Ges. VH. V. 91.

Mitternacht vom
25-26 März.

Vom 5—6. April.
|

Vom 8. bia 9. April.

Abhang vom 6. sum
7. Kreis.

D«i 26. Marx •

5 Uhr 45'.
& Uhr den 6. oder 8. April.

4. Bulge. Gibt kein Resultat. 5 Uhr 55-. | 7 Uhr 31'.

5. Bulge. 10 Uhr Vormittag«.

9. Bulge. Gibt kein Resultat.
| J2 Uhr Nnchmlttag».

Mittel p und der
Erde.

Zwischen 5 und 6 Uhr Abends.

Verlief*.
410 Ubr Abends,

J9 Uhr früh auf der
andern Hemisphäre.

10 Uhr Abends
(oder 8 Uhr früh auf der andern Hemisphäre).

Ausgang au« der
Hölle.

Den 27. März Abends
(früh).

Den 7. April Abend« 1 Den 10. April Abends
(früh).

|
(früh).
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Anhang
über eine mögliche Construction der Hölle des Dante;

Erklärung zu Plan II und III.

Da Dante in den zwei untern HöllenkreUen so genaue Mafse angibt, so mochte

man wohl der Vennuthung Rauin geben, dafs er auch für das ganze grofse Höllengo-

baude eine bestimmte Construction entworfen habe. Bei dem Mangel näherer Angabe
kann man über gegenwärtig nur eine Construction liefern, „wie sie Dante möglicher
Weise im Sinne gehabt haben könnte;" Niemand ist aber im Stande, zu be-

haupten, dafs er des Dichters Meinung auch wirklich getroffen habe.

Vielfach sind die Bemühungen der Commcntutoren in diesem Bezog gewesen.

Besonders genau und sinnreich sind die Bcrcchnoogen von Manctti und Giambullari.
Mit einigen ihrer Annahmen, namentlich Was die Mafsc L'ebclbutgens, Satans und der

Giganten betrifft, kann ich jedoch nicht überdnstimmen. Indem ich duher ihre Ideen be-

nutzte, habe ich versucht, dne, wie mir scheint, genauere und einfachere Constniction

zu liefern. Ich bin hierbei von der Ansicht ausgegangen;

1) die wirklich genau angegebenen Mafsc streng fcstznhalten

;

2) für die übrigen Gegenstände, unter Benutzung der im Gedichte ent-

haltenen Winke, von möglichst einfachen, sachgcmäTscn und gldchfor-

migen Hypothesen auszugehen.

Folgendes war das Resultat dieser Berechnungen:

Die Hölle ist nach Dante’s Annahme ein drkclförraigcr Trichter, dessen

Spitze im Mittclpunctc der Erde befindlich ist, and dessen Durchschnitt dnen Grcel-

ausschnitt eines gröbten Kreises der Erdkugel bildet. (Gesang II. Note 15., Gesang IV.

Note 2. und Gesang XXXIV. V. 109. und folg.)

Auf dem Gipfel dieses Kreisausschnittes liegt Jerusalem (Gesang XXXIV., V. 112.

und folg.) oder, wenn nach Plan II. der halbe Durchschnitt des HöHcntrichtcrs A C D ist,

bei D. Um die Brdtc des Trichters zu gewinnen, raufs man daher zunächst den Punct A.

oder den Eingang zur Hölle bestimmen. Am wahrschdnlichstcn ist derselbe bd Florenz
anzunehmen, wo sich Dante im Jahre 1300 noch befand und unter wdchem nach

der historischen Erklärung wohl zunächst der Wald, in dem er sich verirrt, verstanden

wird, da er diese Stadt selbst einmal jLa trista Stim” nennt ( Purgatorio,
Gesang XIV. V. 54.)

Dieser Angabe gemlifs würde der Bogen A D nach den Vcga’schen Ortsbestimmun-

gen 22° 21' 5, 7 betragen; da jedoch, wie sich aus einer Stelle des Purgatorio (Gesang
XV. V. 6.) deutlich ergibt, Dante die Entfernung der Meridiane beider Orte zn
45° annimint, so könute man strenggenommen 37° für dieselbe ansetzen. Es ist mir

jedoch nicht unwahrscheinlich, dafs Dante auf den ohnehin nicht sehr bedeutenden Brei-
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tennnterschied keine Rücksicht genommen habe, so dafs ich geglaubt habe, den halben

Winkel iin Mittelpunctc des Höllendurchschnittes geradezu auf 45° setzen zu dürfen.

Die Linie A B oder der Halbmesser der obem Ocffnung des Trichters wird

sonach 2298 it. Miglien betragen, wenn man, nach Dante 's eigener Angabe im

Couvito, den Erddurchmesser zu 6500 Miglien rechnet. Eine gleiche Lange erhalt

man für die Linie B C oder die perpendicularc Hohe des Trichters (seine Ucberwolbnng

abgerechnet).

Bekanntlich ist aber die Seitenfläche des Höllcntrichtcrs nicht nach dem Mit-

tdpunct ununterbrochen ablaufcnd, sondern sie wird durch verschiedene horizontale, dr-

kelforinige Stufen unterbrochen. Solcher Kreise zählt Dante neun. Da aber der fünfte

und sechste Kreis (siche Gesang VIII. Note 6.) in gleicher Höhe liegen, so sind cs eigentlich

nur acht Absätze.

Tb eilt man nun die Linie A B nach der Zahl der Kreise in neun, die Linie

B C nach der Zahl der Absätze in acht gleiche Thcilc, und zieht dann von den Thci-

lungspuncten der Linie AB nach dem Crntrum gerade Linien, und von den Thcilungs-

puncten von BC Parallelitäten mit AB nach AC herüber, so werden die erstem auf den

letztem die Durchschnittslinicn der Kreise, die letztem aber auf den erstem die Durch-

schnittslinicn der Abhänge zwischen den Kreisen abschneiden. Mit dieser Construction

kann man jedoch, wie ich gleich beweisen werde, nur bis mit dem siebenten Kreise fort-

fahren. Man erhält hierdurch die Iiuie AG HIKLMNOPQRS, woraus es sich ergibt,

dafs die tieferen Kreise geringer an Breite und die untern Abhänge steiler als die obem
sind r). Dieses Resultat entspricht nicht nur dem allgemeinen Begriffe des HöUcngcbändes

und der moralischen Deutung desselben vollkommen, sondern es erklärt auch, warum Dante
die untern Kreise (Gesang XI., V. 28.) cercAirtä, engere Kreise, nennt, und wanim er

den Abhang vom vierten zum fünften Kreise uAa via dicerta (einen Pfad des Grausens)

nennt und die grofse Schwierigkeit bei dem Abhange vom sechsten zum siebenten Kreise

dadurch ändertet, dafs er ihn, um die Möglichkeit des Herabstcigeus begreiflich zu

machen, von einem Erdbeben eingestürzt sein läfst, indefs er der obem Abhänge kaum
gedenkt. (Gesang VII., V. 105., Gesang XII., V, 1. und folg.) Da übrigens aus Ge-

sang III., V. 24. deutlich erhellt, dafs der Kreis der Vorhölle der erste ist, der den

Abgrund gürtet (de V abino ciiigt), sh bin ich geneigt, anzunehmen, dafs der Vorhof

der Hölle, wo die Unthätigen sich befinden, und der Acheron in einer grofsen Höhle

A. zu suchen sind, welche von dem Höllenthore an durch die Breite der den Trichter

überwölbenden Erdschicht setzt

Dafs aber diese Construction für die zwei untern Kreise nicht pafst, erhellt

daraus, dafs Uebelbulgen anf diese Weise einen Halbmesser von mehr als 127, * * Mig-
lien erhalten würde, indefs er nach Gesang XXX., Note 19. nur 18| Miglien beträgt;

wollte man aber auch Uebelbulgen so weit herunterrücken , dafs obige Breite zutrüfe,

so würde man immer noch einen Abstand von 84, Ä * r Miglien von dem Mittelpnncte

der Erde erhalten, welches sich mit der geringen Höhe der Felswand zwischen dem

•) Ich weif« wohl, dafs di« Linien A G, U / dt. eigentlich alle Verticslliuien sind, wenn
man ihre Lage gegen dm Miltrlpunct der Erde in Betracht zieht. Wolke man aber die-

sen Umstand in Anschlag bringen , so würde «Ich für Uebelbulgen gar keine passende

Construction auftinden lassen. Auch Gianibullnr i meint, Dante habe in den untern

Kreisen non da Fnica, ma da Matemnlico geschaltet, und warum sollte nicht ein Glei-

che* von dem ganzen Höllengcbäudc gelten f

l — — «i
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Schacht und Uebelbulgen, die nur 15 Braccien betrügt, und der Möglichkeit, durch

die Dicke <lea Ei«es und den Abhang Uebelbulgens und des Schachtes einigen Raum zu

gewinnen ,
durchaus nicht verträgt Man mufs also hier die Ccmstructiou von unten

beginnen und den Ueberrest auf den Abhang zwischen dem siebenten Kreise und Ucbel-

bulgen rechnen.

Setzt man nämlich von C. auf der Linie B. C. Plan 1IL, Fig. 3. zuerst 202
Braccien als die Stärke der Eisdecke oberhalb des Mittelpunctes der Erde (siehe

Gesang XXIV., Note 4. und 5.) oder den vierten Thcil der Lange des Satans, so er-

hält man bei /. den Mitteipunct des Schachtes, nach weichem derselbe allerseits sich

abböscht (Ges. XXXI L, Note 2.). Weiches wird aber die Anlage dieser Böschung sein?

Bekanntlich haben die Judecca und das ihr gleichförmige Verlieft (Gesang XXXI
Note 17.) einen Halbmesser von 406 Braccien oder der halben Länge des Satans.

Setzt man imn diesen Halbmesser von dem Scheitel oder beziehungsweise der Fufssohle

des Satans rechtwinkclig mit B. C. herüber und zieht dann von I. nach H. eine Diago-

nale, so erhalt man meines Bedünkcns die Böschung der Judecca. Auf eine gleiche

Weise erhält man unterhalb des Mittelpunctes die Construction des Verliefses P. Q. ,
und

es scheint diefs um so mehr mit der Angabe des Dichters zu passen, als es bei ihm

Gesang XXXIV., V. 127. und 128., heilst, dafs der Punct P. so weit vom Beelzebub

entfernt sei, als seine Gruft sich ausdehnt, nämlich 406 Braccien.
Kann man nun mit Recht anuehmen

,
dafs der ganze Schacht in der Haupt-

sache gleichmafsig abgcböscht ist, so erhält man nach diesem Verhältnisse
, da sein Halb-

messer E. C { Miglicn oder 2625 Braccien beträgt, für dessen Anlage eine Höhe
von 13124 Braccien. Rechnet man hierzu die halbe Höhe der Giganten mit 15

Braccien (siebe Gesang XXXL, Note 6.) und die Stärke des Eises, so erhält man
ab Tiefe des Schachtes 1530 Braccien oder etwas über eine halbe Miglie.

Auch Uebelbulgen bildet eine, gegen die Mitte abgeböschte Flache (siehe Ge-
sang XXIV., V. 37. und folg.); man mufs aber anaehmen, dafs diese Böschung weniger

steil als die des Schachtes sei, weil sonst bei der geringen Höhe der Felswand F. D .

beide Kreise beinahe ab eine gleichlaufende Fläche erscheinen und der Name „Schacht”

ganz unpassend sein würde.

Ich setze daher voraus, dafs die Böschung halb so steil als die des Schachtes

sei, woraus wir für dasselbe eine Anlage von 4| Miglien erhalten, so dafs die Linie

H. M. Plan UI., Fig. 3. 4£ Miglien betragen würde.

Für die Felswand vom siebenten zum achten Kreise bleiben daher noch 569|
Miglien übrig; auch erscheint dieselbe viel steiler ab die obern Abhänge; ein Resul-

tat, welches sehr wohl mit der Schilderung Dante’ von derselben und der Nothwen-

digkeit pafst, in der er sich befindet, hier auf dem Rücken des Geryon hinabzufliegen.

Dafs man zwischen den vier Abtheilungen des Schachtes eine Art von Absätzen

annehmen kann, scheint aus dem Gesang XXXI I., Note 29. bemerkbar zu erhellen. Viel-

leicht mag man sie sich in der auf dem Plane bezeichnetea Art denken; sie würden da-

durch gewissermafsen als grofsc erstarrte Wellen des höllischen Gletschers erscheinen ; auch

gewinnt dadurch der Ausdruck „Schacht” an Bedeutung, weil wenigstens zu Anfang

der Abhang des neunten Kreises steiler sich darstellt, und es wird erklärlich, warum es

sogleich nach der Herabkunft in denselben von den Dichtern heifst, dafs sie sich viel

tiefer schon unter dem Fufse des Giganten befinden.
*

Druck v»i II C. Ttabacr In Drr iilca.
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